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berScitung.für bif elegante Söelt.
1. Sriiiblunsnt uni inovcDcn.

2 . Äilrjm IMuffäuc mmififetfii 3»balrt:

u) £(bilii'run4cn inkRfTontcr StgenfUnic aut aQfii 3>v(igni ttr Statut uni i(un^ mit Xup>
frm uni €tcinin'icfcn).

b) iFantoQung einitinct (Sbararttrt, ^nignijT« uni Bußäni« itr neuf^tn 3(it/ — (inbtiniif4^r uni^aut>

lAniifd^cc Ritten uni @tir&u(l>c k.

c) .ffritif(be ttnjtigtn allg(mcin>intcto|i'jnt(r ^rft^dnungtu aut itm gtfammtm Qkbitt i«t Siteratut ic*

3n« uni flutlanict.

3. QorrffponitnjactiM, Wufif* uni ‘Sbcattricritbtc aut MtftbUitnm Sinion, ^rpvinjrn uni J^auptfiiiCtn, —
(gfb'g<ntli4) mit mufifalifi^rn Stilagni).

4. Jlltint Q>oiid)ti', {K&tbfd, uni furje 9Iori{cn.

(9lcinpUjiit4' «nb ftrciigmirrnfdxfftli^t Uuftair finb aii<g<(4Io(Trii,)

!B»n iitfor 3d>f4itift meritn in jtitt SEBotbc ttgtimifig 6 €türf< (QRittivoibt 3 uni SonnaienM 3) aut«

jtgcbtn uni t'ibctiict

rin 3 II t e II i 9 e n
{
6 I a 1

1

,

Ihn« f8(ranm>orHi(br(il icr SKrbaclian, motin «ingefanite Stfanntmaebungtn/ gtgtn ftß9«f«(tf 9cbi'ibt«n »on l| Qir.

'ät iic 3<il( oi«r iertn 9Caum/ autgtnorointn ircritn.

S«mer miri ju jei«m Wonai (J^«ft) «in Umfd|log mit ^it<( uni 3nballtanj«ig( uni )u jeiem Sabtgang
[iBani) rin ^aupiitrl, nrbfi eoUßiniig autgearbritftem Satbrtgitrr, grlirftrl.

iCa ii« !Bi.'ila3tbaniIung i<r 3<<l>in9 filr elegant« SBolt fitb nid^t iarauf tinlaffen fann, mb«
d^cnilicb« uni monatliibe Sjremplar« irr 3dtung portofrri ju prrfrnirn (iir IBrrfrniung an aOe IButbboni«

lungon iureb ftbgahr an ihre Sommi|Tionnaiir autgmommm), fo millTrn iir n>ö<brntliiben uni monatliibm iBrfttIlun«

grn bri im tefp. Obrt«<)>pff< uni ^pft&mlrrn, 3!itungtc;pe iitionrn, fo mit im IBuibbAUblungm
jcict Oitt/ oirr irt jun&cbf} grlrgentn, grmaibt mrtirn.

J^auptfpeiitionrn babrn fcigrnic Obtr « ^ofirnttt uni 3titungtq^iitionrn übeinommtn:
X^ir finigl. fiibf. 3tiiungtrjrpriition in Sripjig.
iDit f. t. Obrt^r J^of«'I)of}omtt«^aupt;eitungtr^etitien ln ÜBien.
X^i« f. r. IBöbrnifibc Ober > ^oflamit < Sritungtrjpriüon in <|>rag.

^at fönigL pitu§. 3dtungt«(Somptoir in IBrrlin.

X?i« — — Obrr«<)>eflamtte3dlungtcjrprhtion in iBretlau.
— — — ©tinjs^poftamlttSriiungtrfpibitiott in ®rfurt.— — — — — — — in ^oll«.
lat — — Cbrc«^oflamt in J^amburg.
X)it KnigL baittftbc 0brr«^oflamtt«3citungtt;p«biun }u tRüinbrrg.— — — — — — — |u Sndnibrn.— —— —— — — 5

u tlugtburg.— — mürtrmbrrgfebt J^aupls^oflamit«3dtun;tr(P«iiilon ju Stuttgart.
— filrßl. Xurn« uni Xajif^r Ober>^oflaintt>3«iungtt£P«iition in Sranffurt a. tSt.— — — — ^

— — — in .^amburg.
— Cbrr«<poßamit« i^ritungtr^prbinon in iBrrmrr.— fönigl. Obrr«9ofranittqp<iition in^annoocu • . • ,— furfilrPI. btffif^r Obrrc^^ieflamit« 3<^rungtr;priition in Caffrl.

X)ft Vw't irt Sobrgangrt iff 8 Xbir. fcltbf-/ »brr 14 ®ulim 24 Ärruirr rbrinifd», uni iafilr übrraO in«

nrrbalb Xieutfiblani ju brfommrn. X>a oon irnrn, wrl^c iirfr 3dtung unmittelbar von irr 93rrlagtbanblung br}i««

b«n, Ür pimctliibf^r 3ablung orrfangt ivrrbrn muß/ ft ift niibig« iafi jrirt brr rrfp. 3ntrrtffmlm irn IBtttag

irt ganjrn Sabrgangrt beim Empfangt irt erfim @tiS(ft mttkblrl-

ilUe iftrirfr uni IBritrüg«, iic 3«itung für iic cirgantc üBrlt brtrrffcnb/ flni «ntiocitr unter bet mu
irn fiebrnben Jlirrffe, ober mit irr Uebrrfibrift:

2ln bie fXeboction brr elegante Sßclt,
m)ufenien.

Seo{>o(b
in 2cip}ig>

I A. U)W£LL FtNJ
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No. 1. J>u(Ic unt 3i>0( iu« ncacn 3>i^. Nu.
'}lad)ti(|all und Oioft. <Ha '}}tii^rd)(n 9on Miua:

li( itroitt.

Concfpon^titi. Su4 1>arl».

No. 2. Daincfon über ifi<ntli4( Sdngcrinntn.

(tut i^Kn dteifrffiutn.)

9ta^gaD unb Jtofe. (Sortfeenng.)

9I(U( (nglifd)« 'Kcmanc.

iIuKfponbcnj. tbib (Jorlfc^ung.)

9loti)<n.

No. 3. Sic Scmunblung bet Siebe. Con Sciebrid)

iXiiitcrt.

9lad)iigaU unb Oipfc. (Jortfetung.)

iRcue cngliidte Oioiuane. (Jortfegung.)

S«iTtffonbcn|. ttub Voii*. (9)cfcbiu|.)

9l*Cit.

>

No. 4. Stinbeben. Son Sriebrieb IRüdcit.

'RadiligaS unb Jiofe. (Sortfegung.)

'Reue engiifdic iRomanc. (Jortfcbung.)

'Rotii.

No. 5. 'RmbiigaO unb Rnfe. (Jorttegung.)

Reue englifd)« Romane. (Sortfegung.)

i£ocTefponben(. %ut 9Rarfeiac.

No. 6. Ttit. 3>imef«n liber Soguclterie.

RddRigiia unb Rofe. ('def(blu|.)

Reue engUMc Romane. (Jotifegung.)

ifortefponbeng. fluO RtarfeiQe. (Sottfegung.)

Rotii.

No. 7. RJeiblidie Ebuearcere. iBon 5- 0. itubne.

Rofe unb 0onne. Cen Xarl Cinning.

Reue englifibe Romane. (3ottfegung.)

Corrcfponbeni. «uo ORatfeile. (Sefeblub )

Roll).

8. Reue Siebeofunfen. ßon Sriebhbb Rudeti.

ÜBeibliibe Egacattere. (Sortfegung.)

Reue englifcbe Romane. (3ortfegung.)

Eomfponbeni. tiuO Vueio.

’ Rcrij.

No. g. SSeibliibc EbaearteTC. (Jortfegung.)

CibosRiitbfel. ßon 9. j^arnifeb.

Reue^engiifdie Romane. (Jotifegung.)

Eonefponben). 9uo ^rio. (Sottfegung.)

Rolii.

No. 10. SobeOiufl. ßon btati Sianüig.

EBeibliebe Ebutaftere. (gotifegung.)

Reut engliftb« Romane. (Sottfegung.)

' Eottefponbeni. 9ub VarU. (ßefdgluf.)

f*

No. 11. Rletit— 9Repbi|iopbclcO— OBieftl.

Bkiblitbe Ebataltete. (ßefeblub.)

Sournalftbau.

Eottefponben). Sub ÜRiatbca.

No. 12. 9Rt«. 3amefon übet Rau<b, 3t. Sied unb

eibmanibalcr. (Vub ignn ReifefHutn.) ßon

— g-
TOettf— Rlepbiflppbeit«— EiefeL (Sottfegung.)

3otttnaIfcbnu. (ßtfebiug.)

Eottefponben). Hub 9Rnn4cn. (Sottfegung.)

Roti).

I

No. i;i. Sie fibfagenben Reime, ßon ttnaftofiub Otiin.

Rlttii— RtepbiSopbcleb— Eicfcl. (Sottfegung.)

Reue englifebc Romane. (Sottfeg. o. Rt. 10.)

Eottefponben). ilub ORüniben. (ßtMI»|.)

Rot!)tn.

No. 14> Rbmif(be ßtiefc aub btt Rtilft beb notigen

Sagtbunbettb.

Rletil— ERepbiSopgcIcb— Efefcl. (ßcfebluf .)

Reue cngliftge Romane, (ßeftbiuf.)

Roti)cn.
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No. 15. ®<t jffangcnt Xid)ter. iBtn «naßafiu« 0nin.

iKonitfdx «. (gertfttung.)

gorrrTpcnbcni. San btt fpaniMsfrani^fifdxn

0ini|«. ^

9«iri<gcT Cbranif.

9toti|cn.

No. 16. Stnt eccnt aut bn ftaniöjifdKn Oitvolulien.

San *mil Couoajbt. Ben —I—.

XinifAe Brufa (3attft|ung.>

«uflifung bc< 0(bas!Klrbf<I« in 9lt. 0.

earrtfpenbtnj. Ben btt fpantf<b«fMn|«pf*»n

0tm|«. (8»ttftbung.)

fttptign Cbtenil. (3artf<bung.)

'Hatii-

No. 17. ‘Kbnifibt Briefe ;c. (8artf0ang.)

(ine Beeae au« bet franiififtbai Revelutian.

(Ba(*lu|.)

(ismf«enbf*|. Ban bn fpairif^ e franiiflfibni

0mt«. (BaWui)

MPkiget Cbtenit. (BeMlul.)

<Keri|<n.

No. 18. '^BaUtifdK BSaabttttiigcR bat* Me 3«f«i SfAgea.

Bon Sbeobor üReb«.

eine 9um sor b«i «fjlfen. Ben SttaraAe.

Bemanome. Ban V. j^inifdb.

Saflei)ranb'« Stacr.

Semfaanbeni. Hu« Biaip),

Tialii.

No. 10. Binc ecene cer ben «ffifen. (Befdilu§.)

Blalcrifdie fflfanbtrungen >t. (Sertfegung.)

CotTCfpenbeni. Hu« ÜRotni. (BefdsluS.)

Tietiien.

No. 20. 'Xnaictifdtc SBanberungen u. (8artfc(ung.)

gertefponbeni. Hu« %'ari«.

Statiken.

No. 21. X:i< Bcbmalbcn. (Stad) Beraagcr'« I« tiiron-

dcUea.) San eHlbclaine a. B.

SRalerifibc ISanbCTungen :c. (Bcftbluf.)

.^aullicbe« Ütben itt Biibtct« Üaniartine. Ben

SBericItf.

Carrefpcnbeni. Hu« Bari«. (Setlftgung.)

'

Statik.

I

l

No. 22. Z)a« etriu6cnnÄb<btii. Stoeb 3ule» 3anin.

Oiuditbe« Staben bt« Biibter« Sarmartint.

(Bt(*lu«.)

eantfpanbini. Hu« Vati«. (Bcfeblu^.)

Statiken.

I

.. I •

^bti ein HnteOigenkbialt unb eine Beilage.

leiptig, aebiuft bei 3. B. ^itfBfo.
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Sfitunö

5 t c t t a 9 «

fftr i>ic elegante ißett.

^ bfu 1. Januar 1836.

SRtbotteut: Dr. J. 0. ÄÄftn». «crlesfr: Scopolb 9Sp6.

Jg)iiü« unb 5»^0e jiim neuen 3abr.

Clue tcn SruiSißndtn ciiui Sc^rgekid^te

von

3 [i((ti(!) Mürfctt.

Slßmn f«n un(4iMt(6 ira ffialS kt* Stu'n eSfiriHt,

0 (l)'n um bei Wirten ^nui bit ’JIucbti unb Jpü3(.

Brno trunbcrfiiiöne S'uu'n, ucn bMbem Scfiinutt um^üdt;

iSon Segen oOei, mo fie manbeln, isleb erfAor.

3m 0aiten manbeln fie unb bullen jeben .S\eim

3n 0nin unb fiiOen füg am Saum bie S<^uci)t mit Seim.

eie manbeln burA ben Scan unb füllen fcifAer fCrüuter

Sie .Krippen an; unb rod mit mürj'ger ?}!iIA bie Suter.

Sic büden biAt unb meiA in Sliei bü on bie Obren,

iCai SAaf, bai gerne fiebl ^tn Uebeifub gefAoten.

iCann manbeln (ie butAiOaui unb füden SArant nnb SArein

Unb büden SAInfenbe mit gcibnem Sraumbuft ein.

Z>ie eint büdet neu ben dBcAen um bit Kunlel,

iOie anbrt füdet treu mit 0atn bie Spul' im ^unfel.

Unb menn bet .^abnfrat früh ermeeft bei Siebi 0ebrüde,

0eb'n (Ameidenb mit berDiaAt non bannen J^üd* unb Sude.

eit gcb'n, ben eAlafenben boA bleiben ihre 0aben,

Sie frob cmaAen, ba| fie $üd' unb 3üde buben.

]
fttnebfignU unb .*Xoff,

' • £tn SnübrAen noii ?(m alic itrafft.

?ili bie 2>JcitfAi*n noA uiAt l» nifi über teftos

;
mrbt <&e;j uiib (Semntb batten , ta mar bie SfBelt unb bai

{eben gan; aiiberi ali jibt. ^ie ein milbct SuftfüitA

biirA bie Mecüharfe jiitert uiib aOelone in einanber fAmels

I jenb jiim barmcnifAen j([ange fiA ncreinigen. fo jegen ba:

i| mali UnfAuib unb 'Sugenb , auf biefee Srbc noA ganj bei«

I
mifA. übet '^erg unb 'Sbal/ uiib fanben überall in ben .Oer«

i
jen bet 'JOlenfAen einen 5bton aufgefAlagen, mij frommet

®(au(e unb finbüAe Sinfalt üBaAe bieften. Sie ®enien,

mclAe unfiAtbar fAübenb ben SterbliAen jur Seite geben,

' fonnten ebne ®efabr, nerbibnt unb nerlaAb jii werben,

I

fiA ihren Lieblingen jcigen, unb biefet frenttbiiAe Ser«

' feht bemabtte manA eblei Jfierj not fAübIiA'<m SiniluiTe

j

bbfet 'JDienfAen ober fin|letet @ei|fer. SoA bai i|i aliei

{

lüngll ootbei unb oertlungen, unb nur noA einjelne Staum«

I

bilbet jener glüAliAen SBelt jieben mit leifen 'Sbnen burA

I

bie Saiten bet Oarfe bei SiAteri, unb nerbaOen in ben

I

fpielenben LIbenbwinben, wie bai febnfuAtinoIle Lieb einei

Liebenbcn bie fülle fßaAtluft bewegt nnb bann, mit bem

lebten tOauAe erfietbenb, niAti jutüdiiilt ali eine jlüA«

! lige Stinnetung.

i 3u jener Seit aifo war ei, bi lebte ein Süngling,

I 9}ameni 3uiTuff, wefAer non ben ÜRibAen in bet gonien

I

®tgenb nur bbec ber LiAtbringcnbe , genannt

1
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lAirbc, ta frine ®d)6n6cit wirdid) itm flrahfcntcn 'Siiged'

QtlUin ilii), unb allfc ?(ugcn mit ^cnnuibtrung unb Snt<

o»f ihm hafteten. ?(hec JulTuff toat »eit entfernt,

in^efec aUgemeinen ^ulbignng ein @ld(f ju finben; viel«

nglipfthien et immer finfiem ®emüth<, unb nur in ben

tWflen SteUcn bed iffialbcd, wo er löge lang im Si^atten

Tag, fühlte er ftth in feinen ‘Sfünmen froh unb heiter, unb

ungern trennte et fi<h von feinet ibeolen üBelt, bie fo wenig

jiit ®itfli(hfeit pofte.

Sd war an einem fchwüfen !Ra(hmittage, oli et ein|f,

von feinem treuen (Gefährten, bem ^nnbe Orion, hegieitet,

bem fföalbt jufthritt, bet fthon fo oft bet 0ille Beuge feinet

geträumten Q)[ü<ffe(ig(cit gewefen, oU er am Särge eine

ftifdigcbrothene, wunberfchfne Stofe fanb. ÜSeit unb breit

war Oiiemanb ju fchen, bet fie fbnnte verloren haben, unb

bod) tonnte fie bei ber brennenben SRirtagOgluth faum rin

(laat Sninuten gelegen haben, benn fie war frifd) unb buftig

W'c eine faum ihrem Stamme entnommene.

SSoU SJetwunbetung betradttete Juffuff feinen ffunb,

unb bet aufteimenbe ©ebante: ein unfid)tbare< Säefen

mfge hier im Spiele fein, färbte feine SJJangen mit ffreube,

benn ein Mbentenet biefer Ärt war fdjon lange ba< Biel fei»

net heifelben Sebnfutht, bertblegenibanb oder feiner träume.

Dod) vergeben* war fein ^boffen ; fdjon neigte bie Stofe

verweltenb bo* ^aupt, fd)on verlängerten fich bie Schotten

bet rirftgrn i&äume, ohne bafirgenb etwa* SBunberbare*

fuh ereignet, ober baf et äuffchluf übet bet SMume ^a»

fein erholten hotte. StoU Unmuth über bie getänfehte 6r»

Wartung, vcrfanf et enblid) in einen fdilummerähnlidien

Bufianb, unb bie 5tinber feiner S'hontafie goufclten nun

in bunten träumen um feine Sinne, (ich taufenbfoch ver»

fd)lingenb unb verwirrenb, halb in locfenbe 'Silber, halb hüh«

nenb in fehteefenbe Boroen fid) verwonbelnb. X'oeh wie

bunh einen unbefonnten Baubrtfchlag rntfehwonben pifblid)

biefe trügetifchen Stfeheinungen, unb bie verweltte Stofe

richtete fuh Iboli, in glänienbec '])rad)t neu erblühenb,

emper.

„3(h bin al* SchubgeiS iTit beigefellt," fproch fte mit

füfer Stimmt, „unb foU iTich burch bo* Seben begleiten,

ba*heift; fo lange Su jung unb fchbn bi|f; benn fallen

einmal biefe (figenfehoften weg, fo tbnnen hoch mit, bet

jtbnigin ber Blumen, bie ®btter nicht mehr jumuthen, an

ba* Qinctlei I’ciner ‘Soge mich ju feifeln 1 jeh werbe S>id)

bann bem Schneeglbcfchen überlalfen, benn biefe* ftciibtn»

lofe fötfchbpf iS gerotic gut genug, bie üben £'eben*togc be*

%lter* JU hüten. £)o(h bi* bah» iS e* noch lange Beit;

freue lieh olfo meine* Schupe* unb überlaiTe ®ich gonj

meinet geitung, benn alle Sreuben bet Oftbe gchotdjen mei«

nem Seeptet, unb nur ich bin im Staube, ®i<h glucflith

JU machen. '^iS ^u übet irgenb etwa* im Sweifel, fo

fprich nur: „,,;^ofc, id) rufe lieh!"« unb ich werbe

$it etfcheinen, um I'it mit Stath unb 'Shot beijnSehen !«

Stoch biefen iföorten wot bie Stofe verfchwunben, unb

mit ihr unenblidj führt Suft jog langfom wie eine SBolfc

bohin, S<h auflöfenb in ben ünfttn bt< Äbtnb*, bic ihn fpit»

lenb in ferne (begruben entführten.

„Sfuch ich bin !Tit ol* Sch«(geiS btigtgeben!" fptach

eine fanfte Stimme ju bem in ‘Sräume verfuntenen Jung»

ling, „auch idj foll I'id) burch bo* £eben geleiren, hoch

nicht wie meine Schweftet nur bi* jut (Scänic btt Sugenb,

nein! bi* bet 'iobeOengel Seine Jfacfel vctlüfchr, werbe

ich Sit jut Seite Sehen, wenn Seine J5>anblungen unb

Sein SBille mich nidir ou* Seiner Stähe verbannen."

JuSuff bliefte in bie Jfcühe; eine StachtigaO wiegte

fich in ben Bweigcii be* S^oume*.

„O, nicht biefen Slicf voll Qleringfchähung auf mein

graue* liSefiebcc!" fuhr fie in bittenbem Sone fort, „auch

bic £ilie iS nur in einfache* Seih gefleibet, unb btnnoeb

war fie e*, bie Seine SBiege bewachte, bie Sich fchitmte,

bi*Su, in ba* 3üngling*altct tretenb, nun ihrem fotgeiivol«

len Schüfe CHtwachfen biS. Sein iSteg wirb jeft breitet

unb führt au* ben blumigen SÖiefen bet .'Sinbheit nun

niciiien* burch fchautigc SBilbniifc phaiitafiifchec 3ugcnb»

träume, übet Ströme unb ®crge burch bic oft traurige

Sinöbe bet 'J.'Si<hf, bi* entlieh am Siele bet mühfomen ’IMI»

getteifc bet (Siigel be* ‘Sobe* erfcheinr, um Sich be* Stau«

be* ju entfiriben unb ben Weift in bie Stäumc be* Bichte*

JU führen. l?(bct ber ÜBeg bi* bohin iS weit, unb barum

haben nun bic Wöttet in ei Wenien Sir beigefellt, welche

Sich Sc.tt bet £ilic begleiten foUrii. Bwat wirb bie Siofc

nach bet erfteii J^cälfte be* ®egc* Sich vctlatTrn, unb ba*

Schneeglöcfdjcn al* ffrfahtiing ihre Stelle einnchmen , hoch

hängt cS nur von Sit ob, bie Sccic auf längere Beit jii

feiTeln, wenn Sii nid't ju feht vbn ihrem bicnbenben

Wlanjc Sich binreifen läft, ba fie, mit ju gern ihre

IDlatht mifbrauchenb, in trügerifdee Wbgrünbe verloctt, um
bann burch ihre Sornen jn vetwunben; tcSbolb bin ich Sit

beigegeben. Sein .^etj. Sein Wefühl unb Sein Wewijfen

JU berathen. So ich ober bo* Webränge unb bo* wüte

Steiben bet ‘BJenfehen fdjeiie nnb nur an einfamen Orten,

im verborgenen Snnfel froh bin, fo fann ich Sit alfo nur

fichtbat werben, wenn Su allrin biS; jcboch werbe ich
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in (er 2)ir folgen , unb tnnnft mrinc<
^

<S(t)ub(< gcniif f(in, wenn i(i) oud) nicht fo glänjcnb« iS(t<

hciiungtn mit bic iSefe !Tit machen fann. ißirt I>u meU

neg dvatbej beturfrig, f» Itgc bi( <^anb auf Ixin ^tt) unb

fprich : „ „^fachtigan rtfehtint ! " "

9}ad) bitfen SBotten cntfchnMnb bie !nacl;rigall im

Suntd beb (^rbhfehtb, unb (rt) alb bic Sterne am blauen

^)iromclbjtltc günjten, bitte et ibte bbmeljenb füfen iSne

bet fbblenbcn IBru|l entfebn^eben , ncit bie Stille bet Tiadjt

mit beiliget ISebmutb erfuUenb.

läge tergingeu in trüget Sinfirmigteit, ohne baf it:

genb ein ^rcignib bie Cfnoattung Juffnff’b befeiebigt batte;

«ergebenb boittc et mit jetem anbeeebenben 'JDiocgcn, fein

l'tilieb £cbcn nerbe enblicb aub feinen Ufern treten, ihn in

ben Strubel beb IBelCgebcängeb fortiurcifen ; oergebenb

ntanberre ec nad) bem J&ain , »o feine Qienien ihm ccfcbici

nen; alleb blieb 6be unb (iill unb feine läge floifen unbc:

merft babin, inie bet ®acb, roeldjee (ich um fein fltiucb

rbcfitthum fcblüngeltc. Tfur von feinem treuen t^unbe

begleitet, ging ec cinfb »icbcc bem fOSalbc gu unb ntarf

fid) boct in bab höbe Qfcab, um feinen Icdumcceicn unge;

fiiet nad)iubängen.

„®in i4) nicht ein Ihot!" tief et pliblicb, »on einem

fcbnellen QIcbanten erfaßt, „ba§ ich mich guale, wo bie

3ceubc meinem ÜBinfe gehorchen mubl“ unb; „Kofe,

ich rufe üiib!“ tinte von feinen Si;)pen.

Sdfvbalb fchob frifebeb @cun aub bem 9oben, unb bem

6)rün cntf|<cob eine 5bnobpc, unb bie 5Cnob|)e fcblo^ fnb )uc

becclicbrten 9iofe auf. Iiod) bie Diofe fing an, ficb jH ver>

iranbeln ; gicei bunUc Sterne glänjten jwiftben ben jatten

IBlattecn unb formten |i<b immer' lieblicher; bic Ihau:

trotfen, weUbe im JRcld)c iitterten, reihten fid> wie '^Xclcn

an einanDer, bec fcblanfc Stengel bleichte ;u Slfeiibcin, bab

grüne ?aub wblbte ficb in rutibe Slrme, unb ein 'Iltabcben

lianb, bicbt In tXofafloc verhüllt, vor ^uffufb erfiaunten

i^liden.

„Jd) bin bie f'iofei" fpracb fit fiif ladjelnb, „unb

werbe in 3utunft immer in biefee ^e|Ult I)ic erfebeinen.

'dl'ab vcrlangü I*u von mir?“
.

„6a! wab id) vetlangc,'' gab Juffuif etglibenb ju>

rücf, „bab fragil Du, naebbem ich mein gan;eb Dafein

einfam bei meinen Deecben vecfcbmacbtcC?“

„Stier wirb aud) unter Sammecn S)rfriebigung für ein

von Cfbrgeii glühenbcb 6crj erwarten!“ lächelte bic 9iofe;

„bab Oilücf wohnt nur in bet %rlt — ober im eigenen

6erjen. Darum verlaß Deine Deetben, wanbere nach

Ollen, bort wirfl Du Älleb finben, wab Dein Detj wünfebt.“

Sine leichte SBolfc umhüllte bie Oiellalt ber 9tofe , unb alb

biefe enblicb in bet Suft jetroiinen, war bab ganie Siilb

entfcbwunben.

Den folgenben üDIocgen febon rüHcte SufTuff ficb inc

Keife; alb et ober aub ber Shüt feinet Dutte trat, um

bie IliDen Küume, wo ec alb itinb fo froh gewefen, ju veo

laiTen, ba überfiel ihn bange ÜBebmuth, unb eb war ihm,

alb müiTe ec auch ecfl bie Slacbtigall über fein tSochaben

um Katb fragen. 3n bemfelben Vugenblicfe ober ging

%lgetha, eine 3ngenbgefbielin von ihm, vorüber unb gtüfte

freunblicb; ba et jeboeb, in (Bebauten vertieft, ihren (Bcuü

nicht bemeefte, fcbalt fie ihn einen Irüumec, inbem fie

eine Kofe, welche fie an bec tBrufl getragen, noch ihm

warf. Dieb für eine Srinnetung feineb Scbu(gei|leb neb<

menb, vctlief ec fogleicb bie Dütte, ohne fkb mehr um:

iufeben, obwohl et ben Kuf feinet Sümmer, bie vor bec

Ihne weibeten, noch in weiter Seme hürtc.

Smmcc ber Kicbtnng nach Oflcn folgenb, gewahrte

ec am beitten Slbtnb feiner SBanbecung bie dtupbcln unb

Ihücme einer groben Stabt, wab fein in änglllicbet Sr:

Wartung fcblagenbeb Der; mit ffeeube erfüllte.

(3) ic 8erifc|uBa f olgl.)

S’otref^pnbeit].
Sfub *Parib, im Deeembec.

[SiTbäimifft inH(ib«i üinraien unO Bucbbönbleni.]

Kod) vor einem Bahre war im fran|6fifcbcn Kotnan wie

im Drama bie 'hrifictralie ber $tebb, ber im btotb beb Sa:

fterb unb ber gemeinen Seibenfehaften bd) wülitc: bic da:
ronc flahicn Sonel unb Uhren, bic 0rafcn machten faifcbe

3l>cd)fcl, bie J>er;cgc unb ^urfien vergifteten unb mcncbcl:

1 iiiorbcicn ober waren bloO fleinmülhig, worthruibig, graufam
i unb feig. Dicfe ircriobe ber liicrarifchcn Dunbbwuth ift nun

vorüber unb febtint, wie aOeO 'ÜRcnfcblicbe in Srantreid), wc,

l! nigftenb eine Beit lang auBcr 'l}tobe ;u tommen. 3eh habe

beiiu'tft, baB bie ?lri|lolroten wieber chtlithe Seute wutben
unb unter anbern liberalen unb humanen dürgern ihren Vlab
behaupten.

„d<ir nioQen bic gähne über ihnen fcbwenlen", fagen bic

'Tioveflifien unb Dramatifcr, „unter ber debingung, baB fie

unO mdit wieber cii)c Kcvclution, bie Sholera unb bie Befui:

l ten bcliheren.“ Die Befuiicn haben aOein noch nicht wichet

;u ifhren townicn fbnncn, deweio, baB fie (0 fchc arg gc
macht haben.

d>illen Sie, welche üirifiolraten man jeht fürchtet? Die bco
i Selbe» unb beO ialenteo, welche nach langem Kampfe ebbegten.

Die Olrifcotralic bcO iHiuiheO böric factifch mit Kapelecn, bic

ber :X‘ace tbcorcrifch mit ber Bulircvoluiion auf. a<ir haben

Olt riuge Vermittler bnO Scfchüft her faralgfitung , auO ber

I

eine crfprieBIithe Daniionic h<rvorgebcn fann, beenhen wir eo

^
petfteinhig unh mit licbcriegung.
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Sin 0(n»inct i^fn Snpcfigue bi(r ein 9iu(fi gcMti« I

Wn üPer Die 3 ulil(i9e unD Die Cocirinirc, mitrenD ein g« n

reiner J?rrr ^enbeen ein lifinlithc« (dirifb über bie iiige rer '

Dem 3uli unb bie üniibcctrinire, tie ba als ^cüreerrütber
j

an ber Oialion in .«bmn gefangen fil;«'- iBeibe ii:faniu:en

geren einen interefianten Cenmientar jur öefefcidite unferer

(ipeehe. 3tb taufte mir bn\u noch ein btitiep Sl'erf : Sim-
»enirs üe Läifajrtte, baP ran ter gamilie bra grefsen iCeiiiat

j
gegen beraupgegeben reutbe. ?lber nun bin iib aud; gerabe d

reiebet fo llug,'al« id» jirecr roar. I

XaP neue iSud) über Safapeltc entbült reenig Siebanfrn,
|

piel freunbfebafilid'e Siriefe unb inantberlei iSilbcrdien. 3tb l|

habe iiii Surdsblattern bie alten il-urwc ven b’agrange —
j

fo beiSt befannlUd) bat Sanbgut beP WeneralP — (eine Sbret' f

begen, irepbden unb Äaiuecn in dligie reiebergrfeben unb
|!

tiep unb ieneP über feinen dpnuPbalt unb feine «creebnbeiten

gelefen. Sie JJaupiuicmentc aup ber tXe'-’elutionPgcfdjieble,
'

in bentn ber (elige fHlarguiP ber Jpelb beP ingep luar, bat ~

ber iläetfaffer ebenfaflp figurlid) ftait fdiriftlidi feinen Stfern

überliefert, recran er febt Ilug tbnl. ^otai üJernet (nnn nidjt

fc fdilctbt geficdjcn roerben, um nid« bejfct fu fein alP bie >

BAilbctung eineP Ramtlienfdtriftjfellerp. Ser reiche Rnli« :

gnani bat übrigenP baP SJueb berauPgegeben — unb ber roar
]

reebl bem TuHieum einen leiblitben Slutet unb bem ©egenj
;

tränte mehr tKcfpecl fdiulbig. ‘
i

Vd)l mit ben reidtgeworbenen Sudibünblent. SDenn bie
'

i’iieratur ren benen renp cnuarien (cDte! i;

SP finb jept hier gnnj ritfige Srudprojecte in ber ;

0dinilcbe. Ser Staat gibt Me felieiie auf, bie SPudjbanbler s

fangen fie an. äcn Sag |U Sag rerniebtl fidi bie ©efeC:

(ibatt >at SJctrielfältigung beP lileratiftben SebitP, man ers !:

tbellt Vrauiien in allen Sden, für alle aSJerte, für alle 3ours

nale. Slier nur monoilid) für fünf Rronten litft, ber bat bie

Scitnung, funfiigtoufenb ^u geroinnen. Sie Sbeaterblattcr
^

bieten ihren ribonnenten freie l'cgen in ter Crer, int ibeater
||

RronpaiP, in ben ÜlauberiUeP; bie ^ncbeioutuale ihren !lbon< I

nentinnen moberneSaBroben, SbarelP, j&üte, rieUeid« gar Uj

benbige SbapeauP. Sine unenMiebc 3nbufirie. arep alle -||

lern fpnncn tie fran^6fifd^en ifludifcinbler nicht rcid) roerben, ij

ba ite unrcrbüllnibmdEige Jponoiate bciablen, um ber (fon:

eurrcHi aupjuroeieben.

ffugen Dienbuel bat füriliift an 93ictor fjugo feebiigs i,

taufenb Rtanlen für eine neue ?lufloge (einep 3>'omanP Nutre
i

ilama de Pari» gegeben. Um tiefe (U brrfen, lif« er ireblf'

raufenb Stemplare bruden unb .iiupfrrfiidje batu gtarfren.

©eben Sic tept bin it> bicfetii Spcfulanien unb bieten Sie i

ibm, roaP inbe$ roobl nicht gefebiebt unb febroet fein büifie, ji

ein gleiib guleP ÜUert alP Bluter ebne iXuf, fo fpridit er I

nicht einmal mit 3bncn, fenbern perroeifi Sie burd) einen >'

SemmiP an feine Scllegen. !

Sie franiüfiftben Scbriftjlener finb noch fcblimmer baran
|!

alp bie beutfeben, bie englifeben ned) ftblinimer alp bie fran> .1

iüfiftben. !

3cb habe hier einen britifeben SJopeBiflcn fennen gelernt,

bet mir gan) unglaubliche Singe pon ben fSerbaitniifen ber

SebriftfteUer |u ben Sucbbünbletn in fonbrn erjüblte. SaP
diotbroenbigfie, fagte er, um tu reüffiren, ift, baü ber OKann i

pon ialent auch olp OJlann pon IBelt ju leben roeij unb ju
j

leben bat. Sr lann allen OTenfcben fiultig fein, aber et t

muü auf einem geiviffcn pprnebmen Ru$e geben unb feinen

äebienten haben.
|

3n ipariP i|t ep babin gclommcn, ba§ man fid) orbenli
|

lid) beni Smportemmen ber jungen jtiinjflerbrut roiberfepi unb
|

bie 3n(litutc unterbiüdt, bie ihren ©eipinn barin fuebten. Sic
grobe Oper bat eP bei i>of burcbgcfecl, bas bem Gpm.
nas’: reurical tieSrecuiicn ber iUotalconcette unterfagl ivutbe,

recU bie Sireetion nngefangen baue, ©nfeniL'lefujcfe unb Cboie
angebenber Cfcmpmtifcen auf(Uiubic:i , bie ;U!ii ibtil gair,e

Opetn fertig febrieb.n, mir benen fio) tein ipeater befaifen

reiO — ouP Sdrebt, bie Spefen tu PCilieren.

Sltüfcrenb man Sturm lauft nach emem ‘TOunufeript von
OTei'Cibecr, roic natüilicb, renne icb tier einen .reberen beut»

fdien Sompcnijfen , ber pielleid’t pi.l leifcen rouebe, ter

eine (tnttUebe Opera »erii im Vuite liegen Ixii — obn»
alle Pteftnung. Unb rcenn fidj alte ©enieP unb roenn ü'ii

DJJenetbeit (clbli für ten Srfolg perbüigt.-ii, teil gla..l'e, ter

Simepteneur roürte fügen :
,,'JHeine jptrtn , id) bant mit auf

rubercf ivunbauieiif, fobalb ihr ©enie icgenbroo rcülürte, bin

ich ihr OKann."

‘Sen OTcporl'C.r tpcif. ich nun felbff, baf bie 3L'urnalge»

rücble über feinen ©arthelemi) falfd) finb. SaP Sujet ift Pon
Seribe bearbeitet unb einem Äom.in emlebnr. Sie Jbugenois

ten unb ber %'tciertanlipmup fcielen tatin bir jjaupiteUe.

OJiitle 3ai>uatP reirb tie ct|fe ?luffubrurg Statt baben.
^®ie SortfepuMg lolgt.)

o t i

fSie tatiimcMijl.ictiduil'arfrit, iui l'idiic miiercr Stic
J

Sit ?lufbebung ber ’PattimcnialgciicbiPbatleit, bie auf
rerftbiebenen Ifunclrn Scuifctlanbp angeregt routbc, i|b nas

memlicb eine pcn ben Rrageii, bie auf bem btoorifebenbeii

fäebfifcbcn l'anbtagc ;ut feprntbe gebracht roerben. Sehr
iiiBlonimen mun ‘Jlllen, benen tnP Ronffbreiten ler iXeduP:
pflege in Seutfcblanb ein ©egenftanb beP 3nterefiep ift, eine

Sibrift fein, bie unter obgebad tem iiiel (Üeipjfg bei aiutte

fnceh, 5« S. gr. 8.) pon brm preuü. 3uiKi«©oras
miifariuP 3. QfUilbelm Olcuuiann etfdiienen iff, unb ouf bi«

»ir bier in aller PSuric binroeifen. ‘.’llte Sertrüge ititgemüB
unijugeffalten, ift einep pon ben Uieduen, roic pon ben ®gicb>

len ber 3epiivclr. Ser Serf. ber Keinen Sehiift entbült firi)

oHer polemifdien sentein, er fept pielmel'r bie iX’cehtmafeigleit

ber TatTimonialgcritbrPborlcit für bie Sergnngenbeif auücr
oUeiii öroetfel. Um fo bünbiger ergibt fidi auP feiner Unten
Sarlegung bet 3(cd ifgninbe, baü baP tSefleben tiefer Oe<
rtdupbarfeit u' unferer 5eft in feinem Staate, ebne alle .'Rüd;

fttbt auf bie batin beftebenb« fKegicrungpform, langet für ins

laffig angefeben werten tonne, bnä eP piclniebt pclltg an bot

3«it fei, ben an ein;e(ne StaalPuntertbantn ertbeilien üliifs

trag pon Seiten beP dfegemen, nIP unperträglicb mit feinet

3u!ii;bobeit unb mit ben für eine trocefmüfiige 3ufliiorgants

fation tu befolgcnben OTarimen, (unicfuinebmen. Somit ers

roeilcrt ber SJetf. bie llnjiditen Suares'P, ter bercitp Me Vas
triiuonialriebler für StaatPbeamtc unb teren roilllürliebe ©nis

Inffung poit Seiten beP ©criebtPberm für rechtProibrig ers

riütie. —
Sen bem geijlteicben ‘S-rf. tiefer Stbtifi, ter im Sers

«in mit S. S. ©. ©alluP Me „Seitrüge u« ©efehieftp« unb
(SUtfrtbuniPlunbe ber fKiebfrsSaufip" (lirfteüicfetung, l'übben,

©etfeb. 18.Vi) beraupgibt, liegen für unP jut BJSitibeilung

bereit: „dfbapfobien mip ten Vnpieren eineP cinfamen Sechs

oebterp", in benen nicbrete Rcagcn über bie gefcHfdiafllidKn

Suffänbe bet 3epiroelt im Jidite brr Seit ihre ©rbrterung

finbtn.
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3fü«nö fär bte ete^ante äSdt
^ brtt 2. 3onuor 1836.

g?(tactturi Dt. 3. 0. XA^nt. SSirhgR: Scopolb Sol,

ÜOir?. über öffentliche

0öngcrinnen.

(!(u< i^TM! 0((if<fft)icn.)

58. i einem '^efucte, ben id) meinen en^lifden ?reun:

teil in 'Iiüncben nblUttete, (ilaiiberten tvic unter «nbern

and) viel iil>er Viiirit, über bic Cfer unb bic ’JDtalibrnn,

weld'e irir er)t fntj verlter in !$to(ien sefeben, unb bie

iveltbe meine 3reunbe in ($omo brfutbr unb bbdtft

lifbcn^npiirbi^ (tefiinbcn butten. ICubei tonnte itb mid)

ttidtt eiitholten, ju bebau;^tcn, b«l boeb unter «Den neuem

XünlHrrimten. unb ireltbe numentlid) Stniien in ber neuern

Beit betuor.tetufen, feine, niicb nitbt im Sntferntetien, fitb

mit teil brei .Xöiii^innen bed Inriftben X'mmad mefTen t6n:

ne, mit einer ')>a|ta, SRalibran unb ®d)rbbrr<£>ei)rient.

9(nberr «ün^erinnen m6i)en mehr ober »eniget latent unb

^cfübl baben, mehr ober menigrr tBiegfamteit, 3üofam<

feit, 2eid>rii|fcit, QSewanbtbeit bet Stimme ; aber jene

bKi allein oiTciibaten in fitb einen maltenben Üleniud unb

brüden ?(Uem, ivad |ie tbun unb teilten, ben Stempel \f):

rer eignen ^nbioibiialirAt auf. IBott ben bteien i|l bie

9a|ta trieberum bie ^»lartiglle, ooUenbetfic Xiinfilerin;

bie üRalibran bie gemaltiidte SRalerin bet ieibenftbaft,

»Abrrnb bie Stbtbbet eine feitene Xraft brd t^erjend unb

ber Seele ocrrätti, eine aud^eieiibnctc iBefäbidnns, )i ctte>

fen unb fetb)l erregt iu »erben, »eldie fie in ben Stanb

fett, eine unbeftbrünftc ^eccfduifr über Qtefübl unb (fmpfin;

I bungen ihrer Bubbter ju üben •).

I
Seiber gab mein Sifet SSetanlaffung , baf 'JPJebrete

ber Qlefellicbafr fidl in einen Strom con Qlemei.iptaben

: unb febatfen Urtbeilen über bad ')>rioatleben biefer unb

I lOnbcrer Sängerinnen ergoifen. Die eine nannte man gt:

I

mein, bie anberc bodbaft, eine britte heftig unb eigenfin:

! nig ; bie eine foUtc einen beimlidien £iang )um Irunte ba^

ben ; bie nnbere hatte man fluchen büren unb »ad bergleic

dien mehr. Sogar bie iierliibe Sonntag tarn nicht ohne

label baoon, nenn bcrfelbe auch nur eine conoenrioneUe

' Sitte betraf, inbepi fie bie Ringer gebraucht haben foUte,

I

»0 fie eigentlich ben Sbfel hätte nehmen foOen. ÜKein

@ott , man benfe ftdi hoch nur in bic Sage folchet grauen,

I

unb bann febe man iene Damen unb Dämchen, »eiche

{

»on Xinbbeir an ge»6bnt fmb an alle feine Sitten, 9$ec--

j

fdibnerungen, SInnebm lieh feiten unb bie @lefehe bed guten

I loned,— eine, inbem fie eine neue Jpaube iureiht macht, bie

anbece, inbem fie eine iBbrfe ftrieft, eine britte, inbem fie in

einem lüomane lieft, olle luftieben mit ben fleinen IBc>

fdiäftigungen unb 3ceuben bed Sehend unb »eit entfernt

I
oon 'Stängel, Schmerj iinb furcht — bie fi(cn fegt tu

l|

ölericht unb fpcecben ben itrcngen Uctbeildfpcuch über an<
•'

bere ibred (tlefchlecbtd, bic oon Xinbbeit an in fteter Sfufc

I *) 3ib mmne miiti, Oad tRaO. Smiait, alt fu mir Ml On.
I| Oruct, niildmi fliugt auf de magiK, fcOilMrt«, iOit ^nO auf
’ iOr Itgte imo mit rinfachrm, aber lirfon (kfübK (aalt;

j
»Ak! «tls M« U !•!** 94rf>
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in immerojhrcntcm Rumpfe tivifchcn Ttiiftrcngunj

ln^ gti|l»(rlcitrell^(c SibmciclKfct- gclrtt
j

ia(cn, hinauigctlofrn i« Me 98elt, »Mic itarrc unb (5oms
{

mit inncicr itraft, Kcr Mc reii)te Leitung fehlt, mit

leibcnfdiiiftc«, ohne ^uffttht, isdhrcnb f<t gcNCe ihre '

trunlt iinti ihr duferee ^rriif aufforhert iinCi n6thigt, jc>
‘

^cn Junten ihre^ 3nnern, numentlid) hie 'l^huntafie, du^:

lubilMn in m6g(i<h|l hohem SDtdfe! — O Wdnti reirO tod)

Oie Siehe hctrfche.i in betiffielt? wdnn werben menfrfiluhe

üBefen , ndmentlith hie Jrduen , milh unh gerecht iiher
{

cindttber 'nrthcilen nicht nur noch bem Cfrfotge, fonbern I

oiich nach ben Utfachen ? unb wann witb enblich bdS *Wdchä
|

benfen iiher biefe Utfachen fSeranlaiTung werben , |ie ju he>
|

feitigen? 'Sie fmb Uehel, bie auf üBenigen Idfieu, bic I

aber bodi auf iSielc iurüefwitten, in fo fern fie bie Atunii
|

unb bd£ Stubium berfelben entwürbigen unb in ben Sfugen

bet iBlenge herahfeben. Jrrtlich, freilich i# Schmähen

leichter glbS)entrn, jeneb tbnncn wirSdle, bicb nurfSenige.

SRad)ti9(iII unb dtofe.

Cin 'Dtdhrchcn »on Mmatic Ab rafft.

(Soetfrbucia.)

Seine Schritte verboopelnb, erreichte Juffuf halb bie

6)ärtcn, welche ieifireur um bic Stabt lagen nnb mit ihren

»ergolbeten Aiobtb einen recht malerifchen BCnblicf boten h

einer berfelben jeichnete befonberO bnrd) ‘bracht ftch anb,

unb ba ein IleineO Scitenofbctchen ofen )lanb, wagte

IJulTuif, »on Oieugietbe getrieben, fich hinein, forgfam

fOdhenb, ob Bliemanb ben (Eintritt ihm wehre. IDa ober

(ein'Xtenfch weit unb breit iiifchm war, fo betam er immer

mehr ’ä)iuth, bic prächtigen Springbmnnen unb iblumens

‘Serraffen in flugcnfchein )u nehmen, bib ec enblich errnü:

bet in einer Saube fich nieberlief ; hoch Idum hatte er ei<

nige ibiinure geruht, alO et plbblich Stimmen unb nahenbe

iSrittc vernahm, unb ba cb tu fpat $u entfliehen war, fo

verbarg er fcch hinter ein bichted @fcbiifch.

„JdlTe ‘JDluth, meine theure Ohebieterin! vicllcitht

geht alle< beffer dU ttu )u gidiiben hoffen barffl," tbnte

eine Stimme an beb Saufdeenben Seite ; unb gwei jeauem

gcilalten nahmen gerabe il)m gegennber anf cinee ’JKoobbanf

^lag.

„fleh, liebe ^ega , X)u bemnhfl SHch vergebend, einen

Strahl her Öffnung in mir gu erwecfenl“ lautete bieünt:

wort, „morgen i|f ja fchon betrag, welcher übet mein gan^

ged Schicffdl entfeheiben foO. iTof Bfiemanb im Stanbe ifl,

bic brei Jcdgen bed fchlauen Sfntared gu Ibfen, laft fich von

feiner Si|f nicht anbetd erwarten, unb cd i|f affo (p viel

wie gewif, baf id) tiefem verbann äDIann meine ^anb

reichen muf!“ X'ie Stimme, welche bied fagte, tlang

fo unbefchreiblich füf unb tiagenb, baf fjuifnff voll 'Sheils

nähme unb fXeugierbe bie 3weige gu biegen fuchte, um
bdd Oleficht ber fchbiien Seibenben gu fehen. £och bad

Qöerädfch, welched er babiirch veturfachte, erregte bie 9fuf>

merlfamfeit ihrer f^egfeiterin, unb ben l^licf auf bad (hee

bifch gerichtet, rief (ie : „Saf und fliehen, meine OiSebiete»

rjn ! bie Sweige bed 35nfd)ed bewegen fich, higr miif 3e»

numb vertfeeft fein."

„(fd.iil nur bet Sßinb, welcher fiber bic IPlätter

taufcht!" eutgegnete 3rne. „UBie tonnte ein Srerbliihec

über biefe fQIaucrn fich wagen, ohne von bcii üBächtern

gefehen gu werben, bie, nach Äntared’ '-Kefehl, Jebem, ber

I

nur auf hunbert Schritte ihnen gu nahe fommt, bad Be:

ben nehmen."

Obwohl biefe Wenferung ben Sanfehenben von bet

(Sefahr unterrichtete, in welche et fich unben>u|t bege«

ben, fo iMtte ec |i<h bod) fchon gu feht an bem .ftlange bie>

fec melobifchen Stimme* beraufcht, um viel barauf gu adu

ten; ald er aber enblich bur^ eine iinmerfliche i^iegung

bet 3weige bie Ofeftalr felbtl feljen tonnte, verlor et

beinahe alle iflefiniiitng, unb ein leifet Sfiidcuf ber >Ber>

wunberung entfuhr feinen Siraeii, ba folch ein voQenbeted

Jbeal weiblicher Schönheit nod) niemald feinen 'Slicfeii be.-

gegnet war. 3>och gum (üli'icf fehlen fie gu fehc mir ihren

Qlebonten befchäftigt, wäheenb ihre HOienerin fich bemühte,

fie gu getflrcnen; b«h. fein Studruf nngehbrr blieb, unb mit

verhaltenem Mthem horchte er ihren üBorten, ald fie wieber

in neue Ablagen audbeach.

„ Unfcliged iSerhängni^i " fprach fie — „ bad mich

veructhcilt, Slntaced meine ^anb gn reichen, wenn ni.ht

ein Ulüngling fich hnbet — ber brei feiner Jtageii gu Iffen

im Stanbe ifl. fföelchcc Sterbliche tann nun wifen, ba§

bie Sbfung berfelben nur am i^immcl gu fuchen fei 7"

Schon wollte JuiTuff fein f£er|tccf vcclaffen, um, gn

ben Jügen bed fchbnen Slläbchend tlurgcnb, fie feined 'jAeU

flonbed gn verfichrm, ald ein ganger 3ng Stlavinncn er>

fehlen, ihre (dJebietetin gn bem ‘jAalbachin gu begleiten,

ber fchon harrte, bie füfe Safi nach ber Stabt gucücf gu

tragen. Seife fchlich et aud bem nun plbblich verbbeten

(Platten burch bad Seitcnpfortchen, bad gu feinem geboten

Cfntannrn an ber Sttauec verfchwanb, fobalb ec bacaud ge<

treten war. Seine jeennbin fKofe hier im Spiele gl«u< .

benb, hvffte et anf ihren i&cifianb bei bet Sifung bed
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tteifa^ca 9iäl6f(U. tacli(<< — oon Snutcr bet Siebe

betähet — fei« i^etj ganj trfiiUtc, inmai b« er ben

SdilüfTel f(^on iu l)«bcn meinte.

9(I< et bic 6tabt erteitbte, war e^ beimille bunfel io

K«rbcn, unb er batte ÜKAbc, ein UnterFommen ju finben,

benn ifiembe aii^ aDcn O^Cjcnben, bie merken, um bic jbiinb

bet febinen $(l(«ta ju gewinnen, ihr Seben cinfecen wellten,

waren in bic J5>.iufct sertbeilt, tbcilS lagerten fie unter bet

Stcmcnnaibt im «freien.

?fn bic '5I)ut einet tieinen .^uttc ffoffenb , aui wcl»

(her et Siebt ftbimmem fab, bat et um ein befebeibenej

^{atbtlaget, wcl(bc< ein Qfrcij naib furtem I5cbcnten ibm

iufagte.

„Uer Kaum wirb freiliit etwa« befeStünft werben,"

fügte bctfelbe, Snffuff eine iDtatte juretbt legcnb, „benn

i(b erwarte beute ned) einen lieben @afl. IDteine 'Seebter

ift geftetbm, unb ba bie »etwai|ie SnFelin noeb ju iung ifl,

um ibr ficined Gebe aniutreten, fo feil (ic ein|iweilen uu:

tet meinem 0<bube leben , bid Sott fbr eine beffere 0tbbe

fotgt, alä bet alte Sebebit bet ftub SBetlaffcncn fein fann."

läbräncu gläniten in ben grauen 'Bimpern bed Srei:

i(i, unb fid)tli(b bewegt, war et befebäftigt, ein Flcined

IDlabl für feine Säfie gn bereiten, ba potbte ed teife an

bic 'Shfit. Jpaflig fjfncfe ®tbcbir, unb bic (Srwartete trat,

»on )»ci ISIännern begleitet, in bic £>ürte. ^renbig unb

febmcrpoU guglcicb war bad ISicbecfcben ; benn beibe bat;

ten ;a gleitb viel »crlorcn an bet iCabingefd'icbenen, unb

bie brife Cluellc bet ISbränen jlob rcitb , »on ber neu:

erregten Erinnerung aud bem ^tetjen ber»otgetufcn.

„O, meine geliebte @eba ! " fpradt enblieb bet ®teid,

feine Singen ttoefnenb, „wie fo gang bitb ifu bad Eben:

bilb ©einet SOlutter geworben ! Sleiebc ibt audj an Sanft:

«lutb unb .^etiendgiitc, bamit bie «fteubc wieber einjielie

in bie Quitte Stbebit'd."

9?ad)bem betSittig bet etften Stenbe unb bed Sebmet:

led »orlibcrgeMuftbt war, traten and) bie beiben SBänner

»ot, ben ®teid, wehber ji* wilUommen bief , ju begrii:

Jen. 991enfotr bet altere, obwohl ftbon weit in ben Jab»

ten »otgerüeft, war botb notb rtiflig unb batte etwod Ein:

nebmenbed in feinen freunbliiben 3ugc« 1 fein SobnSlIbireo

tugegen wub ftbcu jebem begegnenben iSlicfe aud, nnb fein

Vage funfeite einen unbeimlicben Slang, 'wenn rd unbe:

metft auf einem Segenftanb «erweilen wollte. IDlan la:

gette fi<b um ein gtofcd Xoblenbecfen, niif wcitbed Sd^bic

wobirietbenbe Spegereieu geflceut batte; unb balb brebte

I

bie Untcibaltung fiib nm ^amilienangelegenbeitcn , ba bad

I
neue fßerbiiltnii, in bad ®eba nun (id) fügen follte, 9JJin:

^

(bed gu befpcc(ben gebot, bod für Suffuff tbcild unoerliänb:

Ii(b, tbeild »on feinem jntereffe fein fonnte. ©em jun:

gen ÜRübdicn gegenüber fipenb, betrotbtctc er fic mehr and

Sangetweile ald and Ibeilnahmc, unb brnnod) fanb er f!e

j

mit jebet SRinute ongiebenber unb licblidjct. SBot fic and)

I nitbt btt glüngenben Erf<btinung von heute gu vrrglticben

an Sd)6nbeit nnb Siebreig, fo moebtr bad fdtünc ftbwotge

^laat, bic feinen 3üge, bad bunfle Singe, noch »on btn

‘^brünen um bie geliebte UKutter in einem fruchten ®Iangc

febwimmenb, ein fo angicbenbed ®ifb, ba§ Juffuff fid) ge:

lieben mnftc, no(b nie fo »iel finblicbe Einfalt unb .f!>er:

1
gendgütc auf bem Slntlipc cintd URäbtbend audgebrüdt ge:

funben gu haben. Er ridbtrte einigt «fragen an fie, wcldie

fie mit unK’fangenet 9rcunbli(bfeit beantwortete, unb mit

flcigcnbem SobIgefaOen pried er innetlid) fein ®cfibi(f, bad

ihn in biefet .l&ütte mit bet lieblichen Erfdjeinnng gufam:

mengefübrt batte, ©oeb ald er in gefponntei Vufmerlfam:

feit bem fünften Sone ibtet Stimme laufcbte, ba frei bi»

Untcrbaltung ber URänncr enblicb auf bad 3c|i, badmor«’

grn gehalten, unb an welchem bic febSne ‘Prinief(iii Sllfota

;
bemienigen gu Sbeil werben follte, weither, »om Stfebief

I
bcgünlligt, btei Jtagen Ibfen würbe: fo hotte cddMIfota’d

HJlutter, eine mächtige 3ce, bei bet ©eburt betfclbcn be:

ij

flimmt. Slbct nicht leicht war bic Slufgabe, benn 3ebct,

I ber brei IDlal fehl getatben, follte fo lange in itgeub einen

j
Sbierfbrpet »crwanbelt bleiben, bid bet Sieget, übet ?11:

r fora’d ißefip beruhigt, cd für gut bnben würbe, ben 3au:

i bet gu I6fen. (©. «f. f.)

I

9lcuc englifitie .9iomanr.

I 1. Sie ORcerfabe. SBen 3.!5.Eooper, Cerf. bedSpier*
u. (. ro. 3n 3 Spin. Sraunfebroeig, iCiaseg unb

Sobn. 1835.

Coeper muh betauntlid) in ber Siegel erft eine Befdjicbic

pngiren, um gu ctgAbIcn, wie er gu ber dgenllicbcn 0c(d)id)te

I feinef iRouiiind gctoiiimen 1(1. Siefe Uniitte, mit ber äS.

I
Ecoli befonberd lucrirte, bat ber mit feiner 91>abrbeitolicbe

I

tingweilige blmcrtcaner bieomal beppelt nötbig, um tieSliTfn:

weit, in bie er und führt, einigcrmaflen g(aublid) gu luadgcu.

I
Sad ‘Prilubium ift futg biefed. fiocper ftüftc in brr ßdnvtig

i auf Englünbcr unb bat bad 01üd, Sabi^ .'^cuiebolbcr auf cU

nem ‘Jergebbangt potn Untergang gu retten. Sorb Jä'ouicbpi:

ber tuill bantbat fein; et bietet Selb. £ccptr (agt, obwohl

I
er ein Jlmeritaner, fo fei er locb ein (Biann von Epte. Siefe

' Sitteifeit muSic er einmal anbringen, obwopl et fepr mopl
II weift, bnft ®clb, unb immer nur Selb ber «crTuo rerum unb

I ber diu» ex inacbina wie in ber gangen IBlcIt, fo auch in

Jl feinen Sfonmnen, felbft in bet ,'orliegenben Jcftcngefcpidiie ift.

||
Sorb .ipoufebolbct fenbet iPiii Sage barauf ein SRanufeript

'I

unb Ccopct lügt bied bruden. Ed würbe gut 0cfd)id)lc ber
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<n9l<f(l)<a mtontcttrn «iiun Vcn^atlt(n o6}(ti(n, mnn inan
'

Ju Siaicntii , rccmit Itc cnjtifdjcn :Ti(mianfcf)r.‘i!i{r tljrc I

Siv-tiiMKn t("L’rreoricn
, ju einet 0alaic emjCietltf. — 35Jii6 I

nun ia» ijueb ielt'ft t'ctriitt, (a tft «f fine ^poraJie auf (fng:

lanb ober auf bie ^anje 'rieniditnn«l[,>fctt)ett fie eonptr '

fennt. (icai'tt fcniti i^ngtanb unb 'Mcrbaitierica tif auf bic

JWinlbcn Safeieticn. nlleiii eben btUialb i(l er ix'ic'^cnianb, ber

in feinet ^tUMung über ben UetaiW bnf OaniC '.'ergiBt. ®r
bat nicht ivie bet aäetf. btt „Jebtnbbilber aus teiben J>te

mift'liaren" unb ber „ttanfntlntitifebcit üfcifeflitteii'', ber biertii
\

fein beutfihtf Seieutiifein befunbei, ben iibetfichiliehen Stanbe
|

rund 'Jieicr bat geifli.je meltnidte iBIiefe. ?n feinen „Vc=

tienf'L'ilbern" tiitroirft er ein iragitemiftheJ ©etitalbe non bet

neuen 'Ji><llbttrf<hoft beb Welbef>, er tfigt unü biefen Danton
bei- mebernen l’ebcnf, wie et einet Sebilbltotc gleidi über ben

otlantifdien Cccan gebreitet liegt unb feine Sahen in Vbilae
|

beipbta, Sonbon unb fieiti« einfiabt. Ülueb Looper parobirt i

bUr Sbciiia, aber nur int €inielnen unb afleinen; er tbiit
|

ipie einer, ber felhjl im Selbfaefc bib Uber bie Obren (ieeft i

unb in bem fileincnte, ba< er befpbttelt, ipcblgefdUtg befangen

bleibt; er irontfirt mit poOen bliibcnben ‘ßausbacten, unb eine

'Ironie, bie nid)t cinigcrma§en mit biaffen, cmfilidi angrgrifj

feiten !a>angen auftritt, iji nur eine halbe 3ronic. biub (foo:

per» TOoblgefAnigfcit am Materiellen cutfpringt benn bie

banrflrAubcnbe Steile ber ©arfieaung. (fcoper imifi unb barf

breit (ein, menn er unb burdi bie Steppen feineb l'anbeb

fuhrt unb bar Secbanbiucrf crlAutert, ober unb ben ^riuforl I

beb americanifditn Samilitnlebenb redii um|tAnbIi<h Mb jura
I

Cfinfd)Iafcn genießen lAfil. biOein tintVarobit bebt lieh burd)

Steile ber aubfübrung pon ftlbfi auf. Der Jpunict pertrAgi
i

ntd)t bie Songueuib beb amerieanifdicn auibtb. blui)e iji nod)

iinmet— , irobbent cb ^cloniub ifi, bet (b fagic, — bie Seele

beb SEC'theb. (i. S- f-)

Spttedipptt^enj.
9fub Ifarib. (Sottfeb.)
[Open rumigur imb U Gattr.]

iKofiint fdiUft gan} paffip auf feinen fioibecrcn, unb auber
«rbeitci an einer OTeffe für ben t&ribiftbpf btt notro d«me.

Odi hört, ber StAlat fei tituab toleranter gemoib^ unb gts

ncbttiigc fbrtan bie Steiberffimme in feinem Scuipc*.

Stir haben aud) in bet 0|M-ra eomi<|ue ituei neue Opern
gehabt: Coiimo unb la grando Dneheue, Icbtere Don (fataffa.

;

<£tn MAbihcn (lebt batin Pon ben Sohlen auf unb beiraibei \

iinei Männer mit oBerbbthiler Senebmigung. ®ab iji fdion j

ciipab IRcueb. Mil her Mufif bat Sarafia niebt piel fers .

Pitt, fie fptelt unb fingt fid> eben, mcil ba» ©ranta onfpridit. I

£a Öoite ifi micber eröffnet unb ein fdidnte StAbeben
|

fteSI tin^eilen batin bie StAbliditcit oDe abtnbe perfonlici) l

in febt bunntn rofenfatbenrn SCleibtrn per. 3eb entfuine midi,

ba^ icb einen fdimarten Mann in bcni Stude fab, ber bie
1

^iibttr, actricen, 3outnalificn unb Maler por bnti freuet 1

seifiibetn mia unb mit bieftr 3nleniion aud) bei £a Saite

antlopfr. „tJie Sr^tl'diteit", bemtift er, ,,bie ipia itb gern

affccurtrtn, trenn fie niebt gar |u bubfd) ift." Sin bubfibrb

MAbiben ifi ein ftbc brennbarer Stoff, pcrficbt fid), unb icb

mAeblc barauf feine .i>npotbef nehmen.

3>it erfien 5)ranieti ber neilen SrAblicbfeft : la tache du

UBg unb an tinu d'liorreura tarnen mtr ungctoöbnlicb matt

unb unintereffant per. 3tb bnl't finmal gcla«t barin, nAms
(icb alb i<b fab, ba£ fid) rin Mann aub beut Sfenfier fhlr,cn

ipoate, meil er bArte, bn£ er btt rtertt Scmabl feiner Sbe»

bAlfte fei unb plAbfid) bet Sebante in ihm auftom, fein Mrib

fei eine MenfibenfrcfTcrin. 55or einiger .^leit ift ber Äaa b>er

roirtlid) porgefomintn , unb ber SrAuiigam, ber fibon bic

fveber in ber Jjanb batte, um ben ftcoiatialact iu unicrfcbreii

hen, lief luic oon Furien geprifebt aub beut Binimer, mit bao
ül'eitc iU fueben. Sincr ber Beugen beilic ihm bic S’orie in»

Ohr geraunt: „Savez-Tous, inoiitieur, <juo votre fciDuo e«e

la voiive do troie maris?“
Man tagt, eb gAbe Seauen, bie Pon ihren MAnnem tefc

ten unb niebtb baren uhrig tieften alb ben 'Alainen. Sßjbt-
fcbrinlieh ift eb tilofte Serleumbung.

:Cie Sebuinen finb an ber Porte St. Martin en Togue.

.Kein ‘Mcnfcb in ffarib, ber nicht Sebuinen lantcn febeii miil.

Jbab Seruebt gebt, bie geniale Sireelien tPcUe ihre alitu'eit

beb atlab, bie hcreitb Sbeatcreuitur annahnien, tu einem gev:

ften Abtania henu|)en. Offenhat erbclt fub b.vj ibeatcr an
bet Sntveprifc. ( tl. S. f.)

K p t t s’ e II.

['btapolfcn'b .^iit.]

Selannllicb b“ffe Alapoleon bccii hrrübmrcn M.ilet Stob
ben iiut gefebenft, ten er in ber Sehtad'l hei Cilau trug,

am 30. Alopctnher mürbe bie .&intcrlaficnfd)aft beb Kiinftlerb,

meiftenb aiib ScuiAlbcn beftebenb, perfttigert. Man muftte, baft

beb Saiferb 6ul ou* baju gehfre, unb ber Siibrang mar
aufterorbentltcb. Snblitb mürbe tiefer flrine .^ui, pot betn

ftch cinft gan) Suropa gebeugt batte, auf ben Sifeb geftcat

unb für 500 Rranfen aubgerufen. 3n biefem augenPIicfe

eiuhlAfttcn fi6 fieimiUig unb rinmitlbig aOe KApfe, unb au:
genjeugen berichten, eb fei ploblid) mie butcb einen .Bauher:

fchlag in tiefer gerAufdiPoUen Sammlung eine feietliehe SiiHr

ringetreitn , unb man bähe tiefe cb'übeung auf ben Seftehletn

gelefcn. ftjer Oirjt Sacroir erftanb ben Äut, bet Mb ju einem

greife pcn lO.'iO Jranfen flieg. 'Meine gierten I rief bet .Kam
fer aub, inbtui <r feine Seutc boeb fAmaiig, rin feraniofe

bat ben aput 1 Cr mttb nicht inb aublanb manbetnl Sine

breinmiige Saipe pcn SrifaB folgte biefen ÜDorlen.

Sb hefrembet unmiaturlicb, baft ein tpnpnimann birie

Xcliguie bem Saterlanbc cibalien muftte, ba Mcb cigcnilidi

ein Sbrenpunct beb Staalcb fein foBte, ^iiiiial ba mehrere

3oucnalc bab Oouperueuitnt fion fniber barauf aufmerffam

gcniad)t boHfu. Slcuib lAbilipp bat .Karl beb Behnien Aput

aufgehoben, marum nicht auch ben Aiapolecn’b '!
—

fCm iieueb Dpfer btt englhihcn iKiiiia'rftr,if<ii.]

®ie Sorbarti ber englifeben MilitAtftrafen ift hrtannt.

Sin nctttb SÄlfpicI bopon ctcigncle fid) in SBoolmicb. Sbm
mab Xainbbn, fKeccnpalcbcenc unb noeb im .dofpilal, htlam

.ßAnbei mit feiner S'.irterin unb machte AJliene, ihr einen

Sopf an ben .Kopf iU merftn, motan er jeboeb perbinbm
mürbe, aib er gan) genefen mar, mürbe ec für biefen Un<

fug, ber pieUeiebt nod) pon franthnfter ‘Kei',hatfcit bttrühtle,

poin MilitArgeriibt )U lOOiAcitfcbenbiehen perurtbeilt. Aiatdr:

lieb fünf er ohmiiAcbtig bin, alb er faum bie JpAlfte ber

Straft empfangen batte, unb ftarb halb barauf on ber Maul>
fperre. ftlaeb englifeben Sefcftn muftte ber Oherft ben Kan
beim Magiftrat )ii ‘JOoolmibb an|cigcn, unb Me gcmchnliibe

5urp bet Sobtenbcfchau erflArte in Affmtlichcr Sifjung:

I Shomab fRambbi) fei in Kolge ber aBtuborten Strafe geftoe:

ben. 2>cr aBgemcinc SrifaBbruf b<c anmefenben berocift, baft

bab englifcbc Soll bie barbarifehc Stfinnung Icr MilitArhc:

,

bArbc nid)t mehr tbeiit, unb mit IXecbt fragt man ficb, oh

eb nicht enblieb Beit fei, ben Sraufamrrilcn bec frubertn

Oahrbunberte rin Snbt ju mad)ep. 6.



Bettung für He elegante Sßelt
9)} 0 n t a g bcn 4. 3anuor 1836.

iXtbatttuc Dr. g, 0. SiHnt.

©it 7>rTivantIiingcn fcfr £i«b« *).

SSon 9ri«bti(i) Sticftrt.

in nKi|(f SU'itbrngKMtn

UnfcbulCgcT ?l(ub(Atcr,

tfm l<6(nffrobrn @ib<fci)(n,

®<i6 t6 bid) (itb'n vrr mit.

Unb ivitbtr um «in 90cild)(n

SStncanbdt fab i(b bidi,

0tn f6tvmtiuib7cnc« <t>rild)(n,

9JdQ iDuf( 0(fcn(t in fid)-

Unb um rin ??tild)tn mitbrr

2>a blubtrfi bu fo ncfl,

SaS unttt'm Inappcn QRirbri

3>it OiofenfnOc frbwrl.

Unb fRmbtigaflgrtrfc

Unb Ofhsinb« SibmcidKiri,

0ic fagtrn, bag bit fXiifc

3n bir trfianbcn fri.

Sürr iß bic, bcT’b gclungtn,

3>!c »unbcibare fOlncbt.

,2)i< bic Scraanbriungcn

^cb ^rüblingb fiiR uoflbraibt?

Cag Vcil(b<nfd)n»cnnutb(bldu(

0r|l aub @d)nceglb((<bcnniuib,

Unb bann aub Scild)cnf(b<>ic

9l'u(bb iXofcnlicbcbglutb'!

*) 3mi brimn Ciranb t«b ehtrbfriigiiiitb, in Mt nniin «iib«a»c.

Bcrlcgtr: Sropofb Cof.

^ 9lad)tigan unb .9tofr.

Sin S)}äbc(bcH von ttmalic strafft.

(Batcfcbna*.)

^16(114 rrtaltrt, nanbtc 3uiT»f fi<6 von bec jungen

’ ®rba )u brm Sriäbicr, benn bab Mbcntcurclicbt biefebSSettr

(ampfcb crbffnctc feinet lebhaften Sinbilbungbfeaft ein f»

' veiteb 7clb, baf bec ^reib befftlben alb bic einfige fBebin;

gung feineb (unftigen SHiiefeb ihm ccfihim.

j

91u(h Stlbirco gab ni(ht unbcurlith ju erfeniien , bag ec

'I
bab gevagte 6piel beflchen »oOc, unb 3u|TujTb fSangen

btanncen »oi Siftefuiht, »enn ec biefen alb bcn glu(fli(hcR

IStfigct beb jtlcinobb fi(h bachte.

• X>o(h bic Diaiht »at fthon »eit vocgeciitft, unb €ihc:

bic mahnte 3(bcn, fein Saget iu fu(hcn, ba ec felb|t, bet

Diuhc bebüeftig , fleh «ath bem Segen cineb toohlthätigen

t Sehlummccb fehnte. iOtit oeefduebeneu Smpfinbungen

I
hatten bie '8eniohnec bec ^üttc »on iheen SRatten iBcftg

I
genommen , unb bec fceunbliihc Sunfeh beb SIceifeb fehien

i

nicht bei aUcu in ScfuOung gehen ju nioOen, benn bec

j Sehlaf ligt fich niiht von gefehloifeRcn Sfugrn tmfihen,

j

Kenn hinter benfclben Sorge unb Untnhe bic 9Bache halten

1 obre eine ‘Shröne von ben SBimpetn Kcbcinft »itb.

!

S(uih <bcba, Kclihcc eine befonbere Kämmet angcvice

fen »at, fonntc heute ben tceuen @ef<!htten bec 3ugcnb

^

unb Unfehulb nicht fo leicht finben, unb erfl nach langen

UMchen träumen fentte ec leife ben Fittich auf bie reinen,

I

buntlen Sfugen. Stbcc vetgebenb bcfchapotm Juffuf unb

.3
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Wlbirco tcn »obttiätigrn <nif i(t 2<g(t (xrob, ba

fciiK örglltn Stinbe, Sifcrfucbt unb 9!rib , f(bon een bem«

fcibtn '3ffib jenemmen l)«ttcn; Jeb« fünbtete in bfm9fni

bern (inen br^lücftcn Oe^ncc iu finben, nnb fo tvirfen (ie

fid) benn, een Unrulx unb Sergen gefoltert, bin unb ber,

big cnblicb ber Olett ber ‘Sräume (einen pbantJilifcben'JRan:

tel iiber fic niiebreitete. X>o<b learen (< nicht bie gelbencn

?^ilbet erfüllter üöünfdx, wemit et fe freigebig ben Ärmen

befdxntt, »ng er ihnen in feinem Bnuberfpiegel jeigte; fen

bern hohnlnchenb eerbevticlte et bie felblbgeftbalfenen ö.n<u

len, mit welchen fic in fein (Keidt gebrungen waren.

Juffnff fab ficb im ^epbe ber fcbbnei Sllfora, allein

fein IRebenbubler, in einen $(blet eerwanbelt, tiim|)ftc mit

ihm nm bk fd)6ne 115ente, unb führte fic enblich im Iriumc

phe bureb bie Süftc baven ; auf einem Seifen, wo et aug<

ruhen wellte, entfant fic ihm feboeb wiebet unb ftütitc een

•fflibpe in itlibve lerfcbeUenb in bad ISteer 3hr 9(ng|i<

rnf brang jn SnffnfT^ Ohren , unb aU er vctiwcifclnb

bie febine Seiche au< ben Sluthen holte, ba war eg @0
ba, welche er bleich unb entfcelt in ben üfemen hielt,

unb Stlfera fah er hoch auf bern Seifen mit Stlbireo .i£)anb

in J^anb |behcn, in lauteg Sachen über feine läufchnng ang<

brechenb. 2)a crtbnte bie füfr Stimme bet IRachtigafl aug

bem nahen @)ebüfcb, ihm ‘Siefl unb ^ruhigung in bag

^erj ftngenb; boeb SufTuff, iu feht een Sebmerg unb

9Buth entbrannt, um für ihren hetlenben 'Salfam empfang«

lieb 3u fepn, »erfebcuebte fie bnreb einen Steinwnrf.

„fKoft/ fXefe! 3>icb mfe icbl“ fprachen nnaufhirlicb

feine Sippen, unb aU fie enblich gügemb erfebien, ba

brüefte fit ihre tDornen «erwnnbenb in feine auggefereefte

^anb , baf er mit einem lauten Schrei erwachte.

Sfalter Schweif beteifte feine Stirn, aig er fi<h empor«

richtete, unb ba bie Senne aufgegangen war, fe »etlieh er

eilig bie 4bütte, um fi<h in bet IDtergenlufr een feinen

üngftlicben Iträumen gu erholen. Sflbireo fap feben unter

einem iganroe nnb, wie eg fehlen, in tiefrg Sinnen eer«

leren, benn er bemrefte ben dfommenben nidx elxr, big

et neben ihm flanb, unb eerüchtlich beantwortete er boJen

6)tu§ mit einem (eichten Xopfiiicfen. Sebweigenb betmeb«

tetc 3uiTnff bie 3üge beg Jinglingg, bie, niebtg weniger

aigfcbbtt, ihm fo grofe i5cforgnifTe eingefibpt hatten , unb

ec mupte nun, im ^wnptfrin feineg (Bectheg, feine linbi«

(che Succht oon geflecn belüchein.

IRachbem Snffujf für bie freunbliche Sfufnahme bem

atten Schebit gebanft unb oon Q!eb« bürgen Sfbfchirb ge«

nommrn , entfernte ec (ich , um nngeiibrt fein ISorhaben

ttberbenten gu binnen. (Die Sinfambeit fncbenb, water

immer tiefet in einen ^ain gerathen, ber nahe an ber

Stabtlag; nnb bie heilige Stille, welche hier herrfebte,

war gang geeignet, einen Cfntfchlnp gut fXeife gu bringen.

9(lbora'gl5(fib, mit@Hang unb 9ieiibthum verbunben, winbte

fo oeclocbenb aug ber Seme, bap ci ihm nicht gu oiel ge«

wagt febien, fein Seben aig ÜRenfeh auf bag Spiel gu

fegen; unb bennech marterte ihn bet (Sebanbe, nicht a(g

Sieger ben dfampppfag gu oerlagTen , unb oon ber ^nabc

feineg @egnerg ubhangenb, benfRefl (einer lagt, ber Spra«

dje beraubt, in bem Äirpet eineg 5hieteg oerfcbmachten git

müiTen. S>» eriente bie Stimme ber IRacbtigaa burch bie

lautlofe Stille beg {laineg, unb ISehmuth gog ein in 3nf<

fuipg ’&erg, aig et ihrem füpen Slefange laufcbte.

„®u halb mich gwar nicht gerufen," fpeoeb fie nach

gcenbettm Siebe, „aber ®eine Stimmung begünfligt mein

Stnnühcm, bcghalb will ich X'ir meinen IRath crtheilen , in

einer Sache, oon ber S'eine gange Snbnnfr abhüngt. Snt«

fage kleinem Hüunfihe, Sllbora gu befipen, benn wirb fie

auch iCir gu 'Shell, @Hücf wirb nie aug biefer ifierbinbung

entfbeben, ba iSeine Stirn, nicht für ein £'iabem gefebaffen,

erliegen wirb unter bem Xirucfc ber <|>ec(cn, bie ficb in

5htänen, unb bet • ®iamonten, bie fiel) in glühenbeg

Seuec ber fXene vecwanbeln werben. Xiagegen liebt @eba

2>ich; wie Xiu unter Sümmern unb QtageUen gtop ge«

werben, fann fie £>ir gwar fein Seben oell ®(ang unb

{lerrlicbleit bieten, aber ihr treueg ^erg birgt für fliOeg

&Uid, unbSriebe wirb big gum Snbe Seiner ‘Sage ber tbete

©efühtte Suter Siebe fein."

„Iföie, ©eba bag freunbliche dCinb fühlt Siebe für

mich?" fprach SufTuff, nachbem bie Nachtigall ihn oeo

(affen, „becb füllt biefe Siebe ben Diaum aug, welchen

mein ©(i|l burchfliegen mhchte? Nimmermehr fann ich

ungefannt oon brr SBelt ein ibeg iCafein oerlxucben, wo

ein ‘Sag bem anbem gleicht!

"

,,‘Shoc! wer verlangt auch bieg?" ligpelte eine

Stimme, unb bie fKofe flanb in aller ^n'ihlinggpracht ihrer

blenbcnbcn Schbnhcit neben ihm. „3)u bi|l wicflich (in

‘Srüumec, bet ficb felbfl mit überflüffigcm Sweifel gnült!"

fuhr fie mit einem lekbten Sücbeln beg Spotteg fort, „nach«

bem £11 ^Ceinet^cimath oetlaffen, um bag ©lücf gu fudeen,

welcbeg nicht gern in niebete JP>ütten einfehrt, nadebem £11

für bie fchbne SUfeca in Siebe entbrannt, willfl £11 nun

auf halbem SBege wiebec umfeheen; ba eg ber Schweflet

Nachtigall, bie, in bunflen Ißwfihen ontrochen, wenig oon
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»M 6r fSett »d§, nnt in iittt jüllttt (Sinfänu
|

Ictt SfOei nur im ttftbtn £i((U in «in:
;

fällt, U)K bnficn etimmunj anf &l>criutiii3(n.
'

©fift« i(ft ni(^t. ikW Hifcnet Cfrjeij in len Siefen ®eU
j

•ti ^(tseui f<t)lnmmett, Itt »ettft ifl, 3>i4 X>einein t<e<

Icutungilofen 4><(tcnleten tu entteifen, i(6 »ürle fi^on i

Unje 3«ni ibcet Seitnnj 3>iifi nleeUffen f>alen uni fifireie
.

genl tufeften, nenn £)u an Ice J^anl lec atmen @ela nie>
|

fett umfefitcfi, nm £)einet t^cimat^ t«iunanlern, uni

in ler fliOtn t^iitte !£>tintt Hinlleit lie Sinfötmi^ieit le9

i()itteDftattle< einem Selen »all SKadt, fKulm uni ®Iani

Mtiniiehcn/'

„I>n Nü iXedt," fpw# Snffuff, „i* nätc ein Sfcat, i

naOte id jeft no% tHäwiiti seien.' S)»il nie l6fe i(l
|

jene infealrtfcfenetcn fftaacn?" l

„3d latf $it nut ratlen," entjesnetc lic Kofe, I

„nnfe meinet ^anlluns^neife finl ®dftan(en «OTseteidnet,
|

lie i4 nidt ftletfdreiten larf. ©age ! nut lern Ruinen,
|

nidt len 3*senfeen i# la< 6)lA<f nntettlan." — 9Iad
j

liifen ©orten nat lie 9iofe cntfdnunlen , uni mit fc|iem

ISntfdinfre, laS seftltlide Stlenteuet tu leflelen, eilte

SufTujf Ict Stalt iu , la lie Sonne fd»n lad jianl nnl

fett entfdeilenle Stunlt nidt mtlr fetnt nat.

Stuf einem släiit'enlen Sltont, mit '))etlen uni SleU

ficinen ülcträet, faf StntaeeS, mit lüflctn ißlictcn lie

aXenge ubttfdauenl, neide len neiten SUafe rtfülltl, nm

Beuge feinet Siegel ölet Untetgangcg iu fein. 3lm tut
\

Siedten faf Sfitota in ftelenfode 6d(eier »etlüllt, mo<
|

Intd man gclinlett nat, tu feiten, auf neiden 3nng--

ling fit ilte {'»fnung fefte; icnn lie Senetlet flan<
'

len ittt linfen Seite le< Slttoncl, in Itci dicilcn aufge«

feilt. SniTuff nnl Sllliteo lefanlen |id Unter len Stfien. !

Santlofcg Sdnteigen lertfdte im ganicn fftrifc, uni |i

in gefpanntet Stnatti^ag fab lie ÜRenge lern Stu^gange ler l

setbängnifooflen Stunle entgegen. „£>em ©illen nnl [

ffnaittudc ler DDIutter StlEora'g iufolge,“ begann ffntareg,
|

lag Sdneigen brtdenl , „nirl mit nut bann leren S5eftb,

neun IRiemanl fid finlct, ler biti meinet fragen iu lofen

im Stanle ifi. J^cute ifl nun bet Sag, an neldem liefe i

iSclingung erfüllt nerltn fall ; nnl feer fb|lfide'Vtti9, »eU

der mit bann tu Sbtil nirl, fleigcrt meint Ungclull,. len ;;

lafeiiltn Bnang tu bttden unfe nngtfbrt feineg SJeftfeg
|

mid freuen tu (innen. Sretet labtt niltet, lamit lag (

Oft lie Kelc iingetbeilt aetnebme.“ IDtit geringfdiben> [

lern Sliddn madtt et ein (eifeg Saiden mit Ict 4>anl,
|

notauf lic 9encrbct einen l^alHrtig um feen Sbnn

fdlojfett. ' '

„Sie id Sfifota meine l^anl ttidc," begann Stntaeeg,

„bin id getnungen.^cine weite Keift tu nntemebmen.

^ein ^auc, fein tgnum, fein Icbenleg Qlefdifef ncrle id

anf feieicm weiten ©cge''autteiren, uni lennod nanleln

nntäblige ©efdiffc mit mit licfcibe Strafe, big enllid am

Biele meinet ffabrr lie ’öabn fid tbeilt; lad ein 2>ogtl

ocreinigt lie getrennten S'Ügec, uni fdwcigenl nanleln (ie

lern gemcinfamen Crteiii, wo eine ^nngfrau , in ewiget

Sdinbeit uni Sngcnl fttablenl, fie liebteid empfangt.

®ic beift lieftt ©tg? »et finb bk Tilget, lie mit mit

gelten 7 uni »eldeg ifi lag Biel meinet ffabtt? " — Siefe

etiOc berrfdte im gangen gfecife, lie fein HXenfd lutd

einen Sfibemiug ju unteebtedtn »agte.

Sa trat ein Jüngling mit tedem SRntbe bervat nnl

bentcnl, lic Sbfung gefunlcn t« haben, fpnd et: „Set

»eite ©eg, »o fein e^ang, fein ^um, fein lebenleg

fdbpf tu finlen if, ncideg fid eine diütte lauen (bunte,

ifl fidee lag »eite SOlecr, lie Tilget, melde mit Sic »an:

Icln, fnl lic l^emabnec leffellen, uni lag Biel Seiner

$abrt i|i lag Saul fenfeit leg nncnlliden^SßafTcrfpiegelg,

aon lern lie Sage fdan fa fabelbaftc ®ccüdfe aerbteitrt.“

Sin Bng ttiumpbicenlcc Sdaltnftenlc tudte um S(n:

tnreg’ Sippen, nnl inlem Ict Keiner, nngevif, ab et tidtig

getatben, etntn Sdtitt nabet »ortttten »aStt, flccdte fein

Scib »eflenfbrmig fid aug, lic Singen Iccbten fnnfclnl fid

in ibten Xteifen, ler t^alg fdmad giftig an, nnl in eine

ungtbeutt Sdlangc «ccnanlelt, üüttte ftc tifdenl lutd

lag fden ttttüdmctdenle IBalf lern Ufer leg naben Stro:

meg tu.

Sin leiffg Sfejlüitct leg Sdtedeng lief lutd lic 25et:

fammlung, a(g lei gmeitc Jüngling «arttat, in freuliger

l^aifnung nad Sülaia lliefenl, gleidfam, alg »aBc er liird

ihre fielenfade ISerbüBiiiig einen Bug ler Sdinbeit ctfpä:

ben, um fid lanfn füt fein gefährlideg'Scgmncn tu fliicfeii.

(S ie 9attfi|una falpt.)

9lrue «ngUfcfic Stomanr.
(Sortfeonng.)

2. 3apbct, ler len ISatcr fudt. Koman oonSaptain
SRattpat. Kug Icni Sngltfdcn ton €. Kidail. Sr:

fttr u. iwc'tcr '9anl. ’lladcn uni ^cirtig, COlaocr. 1&I6.

.Qlet lalen mit einen IXcman, lefcn J^ell juui 0lüit

nidia aon feiner Selutt
,

feinen Stiern gnl Tlubmen ju er:

idbicn bat uni leObalb lie Kufnierifamfcit leg SelctO nicM

fdan in len ciüen dapiteln mottifidri. Sag ern>adfcnc ffln,

Icllinl 3apbec fudt erfi IBatet, (Sefdmifer, 9<(un uni Ta:
fenfdaft tennen tu (etnen; er liuft lanad <m Selen umher,
nnl fo »iib nng bU Sangemelle lod In müfigtren Tartionen
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IcftiaiT». „®mi (i «tfiiBfn 111.14", — tffl'nnt Itf

VfiiT 3luiptl uni Ö.ilni ifiilid» — „bicfia SBliiiurn il(

IBirc icf !Dur(M((<n» lu criai>)(n (roic (it>.ic|(hin<utt fini

folic tnflltfdit Vtumrpuiiin8f:*’fviTciHcn 1), icrfoU niiil mit

»incr liinätn 0cfd)id)lt i>cn iiicina (‘'tinrt, il'cm'anltMi.ift uni

(iiji.'iunj <iuf>4c(alt(n lui'ri.n." Snin'iitirn luui i<r [^inicU

lUv-nfÄ ®fniiic, n’.if tr lit'rt f!((t ^Jinpc (U fiistn

n)ci§, moaluhit fltnou uiii l'tftinimt nufiH’rcn. „ft mor in

i<r ’.'tad't — ©«tum ljal'< i* i'fr8<flcii, iiiüliK rcn meinem

ßliiMe ftuffteien, n.idt einon Srtilnji.l (urtsen, etjl ein Cntn»

iKt, Ninn m iiei'em eine eifern« Sift« üffnen uni eint OTenflt

•|>«vi«'^ iutelifutben, wa( icnüejet ju lanfit ouf^nlten iinlrie,

icffiilb iviri ef- Hnreithen, ;n (.ipen, iafi ff in einer 01.1(111

ivar — ei iiefe 0!.id)l finfier eier inctiiicll , reäneriidj citr

lul’lii), UeiVülft cier tl.iv uni fiernenieß oauefen, niciS iei

tiidsl )U faßen, uni baS ift niiife uid l feie rvidjtig. ?Ufo ei

iv.iv in einet 0{nd>t um - in ger.iilic idi f Jicii mietet inSBen

legenieit — nun ei mcd)tc um iein lür fein" u. f. m. So
feit ferren uni tiefe englifdjen Jvem.infditeil'tr. Ecli'ft mer.n

||

fie unf nichti (u f.igcn taten, unt nidit auftalten mtllen, fo
;

ballen fie uno todi auf, intern fit fageii, tai fic unt iitdiir >

iii fogen toten ; feltft roenn fie lurn fein mcBcr, fo rntriircn fie
j.

lang unt tieit iatuter, ia§ fie (uti fein mollcn, iiirfen unt I

milden. 0 i^artci, 'Prieficr 'Jfraeli! Iietrigcnt miß aueb idi

bitr nidit fang merten, intern id) gegen IMnge eifere. 3d)

miß nur (uri fagen, toi i<b luri nach Vrfdicinen ier 1«$!:
’

ten l9.inttt iem geneigten l’cfcr iic @eftbiditc ieo ^inilingd :

l^apttt in nOer .Rüric criiblt» merte.

($ie Borifeiiing folgt.)

Gorreö^vttibeu}.
SluB C^eftftliif.)

^iefe SBoebe rofri enilfd) ISeOini’t „0icima" •tei 'icn

Dtalienrm nufo Oi'epertoir femnitn. So tat gerate inmit fo

langt gtiauert, alt nettig mar, uni teni guten Seftbmaet nicht

vcriugreifen. ®ic< KirÄten ile i^raniofen nodi viel uietr

ol* tie Zleulfdien. 0)tei)eTtrcf ffi iitrigeno aud) ter 0Reinung,

tajS tie iBefialin Seßini'i tefleo äonmert fei.

3m Soubcurg @t. ?fntoine bat 3an Jpagel ten 0Jiufen

ein neue« Sb<oier erriebtet uni vergeffetn iic Ouvertiire mit

0tuiInaden angefangen. 3ib bäte gar )u mtir tabin, itb

wert« tvobl nie meine 0)tugier in SSetroebt tco tortigen Sreie

beno befrietigen. -

Sia« Meine Vo(oitroi)aUbcoler ifi tat amdfantefbe. Sb
bat mteierum ein ^o.ir artige SSlüdicn; Satonncite iiniie-

riale unt l'aricbol«, uni iarin frfelt aufier ter famefen ve>
tatet noib (in aOcrliebrreo fOiaii^n, iao fiib IDupuiO nennt,

fo toS ii ungef^bt caleutbouririre:

,,Depuia que j'ai vn Dupnii je iie puii lenter

qu' aux iiuiti."

So i9 in tiefem tfujicnblide eine groSe IBemcgung in

ten Soireen, befonitrb bet IKotbfebUb, IDemitoff uni Serart,

mc fi6 viele .Riinfiler uni Sitetaten uni iie parifer meibli:

eben Sebbngei^t verfanimefn. Spanien, 0n«benlani uni
Seutfiblani fini tat Stfpniib ief Sage«. 3cb bdbc iCeutfibr

lani gefagt, unt mieicrbole et 3bnen. i^ie Jfrantofen fini

iur Ueberieugung gefonimen, ba§ au delb du Rliin ouib

IBlenftben meinen. He ein getftigeb uni polttifdito Seben ans

fpredien. ,,Ua tont au but,** faqen fie, „mait ila arrioeat

lentemenl."

12

? 3n ire! Sogen freili6 löfii |i«b in Sleutfeblanb niebt «iet

f
veibeifetn.

(I Mleranitr von Auuibrlit v.-rl.ifii un« fiinfiige ®oibe
I micter, um an tie Spree tnrnittutriren. Sr mar, obgleieb

!< vvr turpem aiiib (fapttoin iVob anfam, unt 0eneral MOort

f l.inieie, ter 0?eftcr unter ten iiefigen ifteifenten. 3?er Oes
f letric batte adem Mnfcbeln nadi eine Specialmiffion on ben

J>cf ter Suiterien, tie ober nun becntei ift. S5. i‘.

t| p t i

i Ttx Stbaufpiefer Sopliftc ter ?1 eitere (vom äbeis
'

l.r Kt.invaib), ter bereilt feil otbl S^bren im ifi'ubeflani

I, l,;ie, ift iiefiorbtn. Cr geberie >u ten Mufermibllen , tenen

i tie .Runft eine beiligt Oellbeit unt tie SBiibne ein iempel

ivar. Sein matter 0iame ift 0!icelaO Ütnfelme. Sr
mutte im 3.ibr 1761 ju iSerteaut gebeten. Sem üaier mar
ebenfaßf Sdiaufrieler unt tolle ftt.en ten Olamen Jf.ipiifte

nngeneniiiien, ter nun in ter ganten ft.imilie 'llnfeliiic erblich

mutte. Sliu'l.it Sfaptifie frieltc fd.cn alf .Rint. Seine

gniiie fianiilie, Sätet, OUulter, Cnfel, martn Sdinufpieler in

ter ‘f'tcviiu ,
unt tie gnnje Snippe, bei mrldier fie ftanben,

geneft tam.ilr einet au<gti<icbnrlen OCufet. 3m 3abr 1701

tarn SBiiptifte nadi ^'arif uni murte OTiigliet te« ibe.itere'

tcc liuK Ciilliir« Saiate Callicrine. J^ier idnif er tie dfoUe

tet r.olmrt, clicf <!c brigan'la, in mcltbcr er .fuerft allgeuieinc

Blufmerfiamfeit erregte. ®iefe iVoße rettete tbm fegar ciiift

tat Sieben. ?luf einer 0feifc noib Sorteour murte ter ^efts

mngeii ven iXiiubern angegriffen. Sie iTieifentcn murten rein

nufgei'lunicrt, unt (d.en maditen tie A'.iuber O.'Jiene, fie iu

ermriten, alo Soptifte tie Oeiftetgegenman batte, fidi In

^.elitnpcfitur ;u ftellen, tie Oipße i<* Kobvrt «lief rtv bri-

gan<l.s iu icclainirrn, unt tie Diaiiber niajefiÄitfeb «i"'

lu fteßen. flbbliib dnterie jicb iie ganje Scene. .Raum fas

ien He 30.iuber, iaS fie ten bcnibiiiten Saptifte vor (i* bals

ten, al« fi« aHet Scraubto lun'ufgaben, iin ilitcr Unbifitebs

(eit megen um SntfdiulMgung baten uni rubig sieben liegen.

Sc gemaltig batte Saptifte fehpn iamolt auf He cffenllid'c

ftlleinung geroitft. 3m 3abr 1793 trat Sapiifte auf Äetricb

1 feinet jüngeren Srubert, ber bereitt fruber beim Sbemer
^ ^raneatt mar, bei tiefer Sübne ein, unt nebft ibm noeb vier

! onterc ven feiner ffamilie, fo tag man tamal.'- frticrimeife

fagle, mit tem tlmiUrc fruni;au (ei eine Sattiftfabrit vets

bunbtn. St mite |u rociilaufig, fein groget Setbieiift um
bie Sunft turib Wufiiblung feiner ppriiiglidifttn :KpOen auts

i einantctjufebcn. St mar unb blieb unautgefebt eine ter

1 fibcnften üierten ier Siibnc. Um fo befnmtenter ift et, tag

il et nn SfJapcIecn einen entfebietenen ®itcrfadicr batte. Sin

I
0nigpcrftant gabSlnlag )u tiefer fonterbaren Ungnate. bilt

I

aonaparle pon ttegnpicn iuruifgclebrt mar, fuditc Sapliftc

f
ter Singere um eine Üfubieni bei ibm an, unt fie murte

fogleidi bemißigt. CMc Srlaubniglarie fiel {rrtbAnilitber ®eif(
r in tie l>.Snte Sapiific tet Weiteren, ter taniber febt ers

[
ftaunt mar. Sic beicidincte nidjt, meid) er Sapliftt )u ers

f fibeincn habe, unt fo glaubte ter {leitete, Sonaparte bdbe

j
ibm eine 0)tillb(ilung )u niotben, unb ebne ftdi mit feinem

i Stüber (U btfpretben, begab ec fitb fur Mubteni. St fragte

l! SSonaparte, mat er miinftbe. Sat 02ainlid)c fragte Sanas

||
parte ibn, unt beite ftanten einantcr pcrlegcn gegenüber,

i Seite tu ftclj, eine meitere Srtlftrung |u pcriangen otcr tu

. geben, tebrten fitb ben-fttüiten tu unb blieben fieb gram. Saps
1 tiftc murte 753abre alt. Son feiner ganten lablrdiben 3amilie

ü ift fttiemant mebr beim Sbeaier alt feine Sodiicr, 0natamc $ets

e moujfeaujt, einet ter gettegenften Soleute tet ihtiire franqaia.



Seitufld föt bie

S) i e n fl a 3 0 bcn 5. 3<>nuat 1836.

Rtfeactcur: Dt. 9. O. Kd^iu. fBcrictcrt &(•»•(>

© t d n b c^) e n •).

3>on 3ri(t ti(^ SKutftrt.

1 .

§(d, , on ctncni Slunicnbm,

X)ai mic ftiflcni prangen

Bor bfr 8irtftcn S^nfiTr

id) mit Bnlangcn.

B<(nn tcr Ofe tierikb<rg<l)t,

9(<itir (T fdimtbrnb (angen,

ttOen Xiunß roiu Sluwcnbect

Surflig auf^ufangen.

SSenn bic 6ann’ am Fimmel ^((t,

C(haut |1c mit Verlangen

9tad) ben Blumen, bic im Beet

• 'Kldit bued) fc ciitfprangtn.

3Stnn bie Sieb^* anb 3enfler gi(t,

9Rit ben Rofemvangen,

Sinb bk Siofen in bem Bett

Sid)tlnb aufgtgangtn.

ÜOenn fic ron bem Jenftet gebt,

3ft btr Sag vergangen,

Unb tb fdtlieft bab Blumenbeet

3cbtb ttug’ mit Bangen.

•iSbftn, bic tbr aut eu4 brt^t

9tad) ben iKafenmangen,

Sefftt {HQ in eurem Bett

97titblib’a mein Bettangen.

*) Sn wimi «iig.i|c bet •ebiebee.

Bon btt Siebittn .^aud) umtreht,

Unb von i^rtn SSangtn

^ingedrabit, ein dtefaibeet

Bin i4 aufgtgangtn.

2 .

itomm, vtrbüBtt 6<binel

jRomm! aub beinern J^aub

Soden ftilt Sbne

3>id) )ur ütadtt beraub.

jComm unb fditag' ben 6d)(eier

!Dit rom ?ingefid)t.

Beige bid) nur freier,

6ü§eb ÜRottbenliebt!

Unter ifi bie Bonne,

Seren Blid fo fdbarf

^int milbc SBonne

9Ud)t oetltben batf.

ttbenbglutbumritber,

Btarb btr Strdie B<baD

Unb aub BüfdKn flbtet

Stun bic dlatbtigall.

Sag mit feinem Sofen

3|i tut Xubc bict.

Sicbd)tn! ade Stofen

CStblafen, on|cr bie.

ftle feden Siftc

Binb tut iKub’ im Saub;

Vtaebtoiolcnbüftc

Sdnbtcn feinen Kaub.

4
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&d#crn Mni 3icnt

Srigt nie^r J^enlg rin; ,

Unb an brinn 9nfcn<

6augt mein SSUit aOrin.

Sag btib'« ni(bt (xrbrieSni,

Stüffc niiib in 9!u^':

fia« £no<pen f<bli(£(n

3bee biugtn )u.

Unb ponn ttbenbftrrne

SBitii bu bi6 niett f(%(u’n,

iDcficn Silid |i(b gerne

üRag an JtdfTen freu'n.

3 .

I&ie Siebfie ^ot mit Sibmrigen

Sab Senftcr aufget^an,

eid) Idifeelnb «orjunrigen,

Saf meine i9Ii(r eb fa^n-

8Bie mit bem wenenlcfen

SliiT einen enig |ie (ent,

Sa ^at fie lauter iKofen

9uf mitb (erabgefireut.

Sie Idtbclt mit bem iüRunbe,

Unb mit ben SBJangen au4;

Sa blO^t bie SBelt )ur Stunbe,

QRir wie rin iRofen^aui^.

Sit Ud)tlt 9iofen nieber.

Sie ld(i»elt über midj,

Unb (tblitft bab Senfier wieber

Unb lütbelt (HI in f!^.

Sic Iü4rit in bie Kammer
iübtt intern Oiofenfibtin

;

3d) aber barf, o 3ammcr!
Sarin bei i^r nie^t fein.

O, bürff id) mit itr fofen

3m ^ümmertben rin 3a(rt

Sie (at eb wo^t col Kofen

Selüüiclt ganj unb gar.

4 .

meine Sine, (HI unb Reiter,

5u ber Sicbilen ieigt binani

£>, baf i<b auf tutet Sriter

Su ibr auf niibt fteigen (ann.

Seget. 0 ibr füüen Sünt,

Kn bitSrufl ibr meinen Sebmeri,

SBeil ni(bt wil bie fitenge Stbte«.

Sag itb ibr mitb leg' an«

dlat^tigall unb 9(ofr.
Sin SDtübciben »sn KinaUc «Trafft.

(9»tt(cbaag.)

,,SctaBeg,"n«bm ber »wcitf3ütgIingna4fHriem36s

I
gern bab SBort, „i|l fitbec bie enbiofe Sanbnüflc, welibe bintre

! ttnfem iSergen fitb aubbreitet, bie Pilger, ireltbe Sidt beglei>

ten, finb Seine @)eb«nfen, weltbe febnfiubrbvoO auf baibtm

QBege pon Sic fi<4 trennen unb immer ber ftginen (Braut

iueifen, tteitbe pieOeiibt bie faube alb (Bete bet Siebe ib>

nen entgegenfebidt; botb bab Siel Seiner 3ahrt bann nur

.bit (Brunnen fein, u«n bem bie Sage gegtt bag fein

QBaffce bie Abraft befige, Un|fctbii4teit «u perfeiben."

Sin pccätbtlitbeb Sätbeiu ftbwebte über Sfntaceb' Süge;

fein (Beftbid «bnenb, ficedte bet Jüngling angtfpoll bie

9(cmr aub, bie mit Sebcen |t<b betleibeten, ber bülfeflcbenbe

(Dtunb tcümmte fiib )um Sdtnabei, unb alb 3a(!e petMus

beit ftbmang ec |i4 emper, lange aetb in ber Suft ben 'f>l«b

umtccifeub, meleben ec mit gan« anbern Jftoffnungeu betro

ten batte.

Sic iXeibe (am nun an SClbicco; bo<b »anfenb in fei«

nem SntftblulTe, lieg er gern Juffuif ben (Bactang, ba

biefet feine Ungebulb nitbt lüngec beiübmen fonntc, fein

Stbidfal ent|(bicben )u febea. %ltora, welcbc bibber tbeil:

nabmblofe Suftbaueria war, beugte (itb |u ibrer Sienetin

bccab, unb eb ftbien, atb tbeile fie biefec 3}efprgnig ober

jeeube mit. Juffuff, weltbem biefe (Bewegung niibt cnt<

ging, legte fitb biefelbc lu feinem (Bonbeile aub, unb mit

erbibtem Xßutbc gng er ju fpreSen an t „Ser Keg , weU

(ben Sa ]u buetbteifen bafl, ifl |i<bet fein anbecec alb bie

(Rilibftcage am anenblitben '^immcl; bie 9^Ugec, bie mit

Sirwanbeln^ gnb bie Stembilbec beb (ßerfeub, tarnte,

loparbb, Stier«, beb ?ubrmannb, berSwiUinge unb beb

Sentaurb; hier tbeilt bie glünjenbe Steraenfirage (icb in

iwei %cm(, unb wübrenb ber eine burtb ben Slblcr, ^feil

unb ifuibb, burtb ben (Bogen beb Stbügen gebt, butebmigt

ber «nbere ben Sforpion, Stblangentrügec, bie Schlange unb

ben jtopf beb 3u(bfeb ; ber Stbwan ifl ber (Sogei, welcbec

bie Getrennten wieber bereinigt, benn in feinem ütltiiben

Sillgel vetbinben bie beiben Stragen fi<b wieber, unb Xtfs

fiopcia i|l bie liebliibe Jungfrau, wclibe bie 'Pilger empfängt;

boib bab Siel Seiner Saget loan nur ber Sfotpion fein,

benn giftig wie Sc, frobioett tut Sein ^er; beim Unten

gange Seineb (Rebenmenfeben unb ^blt fug glüdliig, bie

(Dlaigt in befipen, fegaben ju fünnen.“

Sigon bei ben cc^en (Sotten Juffuffb etbleicgte 9(nta>

[
erb, unb iittecnb wie bab Saut bet Sbpe fog ti auf feinem
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Ibnn«, *U cia I5ilb Jtmmtcj; Ml) aii bicfrt gecnr

tct, b* finj n nun «n, fi(ft )u strsanbeln, unb a(^ (in

ungc^utcr, jtimenbafKc Sforpion ergob et ficb von feinem

6tb(/ aU n>»U( et »etnit^tenb unter bo« tSolf fitfe ftütjcn,

um an biefem ben Sefemeti feinet Un9 [ü(fe jn tüblen ; beeb

(ineiSolfe fenfte fitb becab, unb ihn in ihre trüben Sdjleict

«crbüOcnb, ftieg fie bngfam mit ibret $a|b empor ;um icei:

ten t^immeUjelt« mo et ab 3ie( feinet S^ohtt in bem

Sternbilbe bc< @(orvioni, ab ^er} beffelben, einen Sobn«

pla( fanb.

OTit 3ubel »arb Suffnff eom iBoFfe ab Sieget be»

g(ü§t, unb auch fllbora lispelte füge fSotte be« X<ante<

ihm }n, ba et, SfutareP’ ^Ia| einnebmenb, bie Stufen

b(£ ‘lbtOHC< beftiej. 3n alle Recbtc feinet Sorgüngeb

(ingefegt, würbe et fegleiib ab Abnig au^gerufen unb fein

Sim ging in Sntiüefcn auf bei bet aUgtmeinen 4>ulbigung,

wo fein floliet Sbtgei) fo reiebe mabtung fanb, ba§ niebb

mebt fehlte, bag 3Ra| feineb ffilüefei ooU ju maeben, ab

bet i£ag, an welebem Sdtora ihm auf ewig angebbren feilte.

!To(b au(b biefet war nicht mehr fern, unb wenn Suffuf an

bet Seite feinet reijenben IBraut, oon allem Plante unb

ber^obeit feinet jlbnig^würbe umgeben, ben jauberifeb f(bb>

neu hatten, wo et ftc }um erflcn IDlalc gefeben, bureb'

wanbeite, wenn ibt wonnige« £iebe«g(ftiifter fein tfxti bc>

taufebte, ba tiefen oft ade Stimmen feine« Jnnetn : „DIefe!

£u ba|i SSott gebalten , wie baute id; iCit mit aller Jtraft

meinet Serie !"

9ieun 9Ral war bie Sonne in ba« IDieet gefunfen,

inbem ibre oetgolbenben Strahlen ba« glüdlicbe 'Srautpaat

befebienen , ba« auf bem weiten Occan bet Siebe fcbijfcnb,

bie gange iSelt um fiib entbehren }u binnen glaubte; am

geboten flieg fie mit allen 9iofen unb ?euerlilien gefcbmücft,

bie femal« ibt J^aupt umilrablt , an« bem 'dleerc empor,

ben beiferfebnten ’Sctmablung«tag ju beleuchten.

Ungäblige« IBolf ^rimte herbei , um ben glönjenben

Selten beiwohnen }u tinnen, unb 3uffuif wanbeite buteb

bie Keiben bet iReugierigen auf blnmenbedreuten “Pfaben

}U ben fallen be« Tempel«, wo er bie ISraut au« ben

Jpünben be« ^tiefier« empfing. 3m feligen tßewuftfein

:

Sine«, wo« jemal« feine ^bantafie ihm al« wünfcbcn«w(rtb

vorgemalt hatte, etteiebt gu haben, überfebaute er auf bem

IKücfwegt, an bet Seite feiner jungen Siattin, bie bunte

IStenge, unb freute ficb, auf allen SDlienen ‘Sbeilnabme fei«

ne« (Dlücfe« gu lefen; ba begegnete fein SJIid gwei tbränen«

erfüllten Sfugen, bie traurig fiib fentten, al« fit ficb tt"

ihm bemerft wuften. (« war ®efa’'; gum Sicheln ftcb

gwingenb, leerte fie bafiig, ibte IBeriegenbeit gu bergen,

ben SXed btt IBlnmen an« ihrem ibirbeben, fie ouf ben

üBeg fireuenb. Sine weihe IBIume blieb an 3nffufr« 3don>

tri b>lngen, unb al« er ficb beugte, fie abgulifen, hielt er ein

Scbneeglicfcben in bet iibaiib. „üBoran mabnfÜSu mich?"

tief er, bie b(b(utung«ooUe ®Iütbc bettaebtenb, bie e« wagte,

ben (tfien Schatten auf fein (Slücf gn wetfen; boeb bie

Spenbetin betfelben wat im biebten Siebringe bet OTenge

entfebwunben, unb 3nffnff vergab halb im lauracl feine«

Slläcfe« auch ißeibe.

Jede reihten ficb an Jede, nnb al« cnblicb 3ufruff, ber»

felben überbrüfdg, fidj ««<b einem Srcbfrl febnte, ba fanb

ec ein weite« Selb für feinen unruhigen Skid, benn bie rtn>

den Sorgen bet IXrgiernng brachten ihm (iglicb Slrlcgenhcit,

feine Stirn mit iXuhm gu trinrn.

(9i< Sortfepung folgt.)

Steile engUfr^e SComatif.

(Sottfeluug.)

3. DetSigeunct. Bon Seerg Panne £Rain«forb 3anic«.

Ueberfcpi von Wilhelm tlbolph Sinbau. 3 SSbe. Scir^ig,

htegmann, 1836.

3(b ftnbe e« giemiieh begreifitcb, bog Snglanb, b.i« ?onb

ber l^abriten unb cDtafibinen, auch Otomanprobuerionen tnoi

febinenartig liefert. Schon SKolttr Scott’« ta<erle, befcnbcrO

bie au« (einer lepten Seit, fingen an bie pbngegne'mie eis

ner voeiitcben Snbivibualiiit nollig gu nerlienii ; man tonnte

ihn ntcbi niebr für ben aQeinigeii Betfader unb Berferttger

feinet Schriften onfeben, er war bet ßabrifbrrr einer nach

btlannien unb vorbanbenen OTudtrn arbritenben Somaneni
fabrit, bie unter feiner obrrn lleitung dnnb. 3n pari«

bat e« mit ber Baubevinmmafchinrrie rin anberc«, cbwoM
ibnlicbt« Bewanbnig. Äicr nrdtln oft jmri unb brri Scris

braten , non bencn ieber nl« poei aOer bedimmtrn Cbaralier-

befehadenbril entheben id, an einem Slüctcben' ?lrbeii, bao

brei Calenibeurg«, in fünf Seenen nertbeilt, gum Beden gibt.

C« eridirt rin Jpeer ven parifer BaubeviOenmaibCTn, 4« finb

büugg iungt Seute, bie fc bie erden Srfabrungen jugenblicfiet

flieberliebleii mit etwa« Oenie unb !Si« verbrünit tu Btarfie

bringen, öft überreichra de ihre Süchelchen bem alten Seribe,

ber feilt etwa« ober ftreiebt unb gibt feinen dfomen mit bagu

her. f>fl dogen auch ihrer brri brim BiOarb ein Stint ttrs

beit gufammen. Seribe (vielt (ehr drigig Bidarb, unb wenn
er bie Proline in«9oeh d«gt, fo füll tbni eine Sirunrien bet,

bie OJliifvieler foden fie auf, ein embugod Pbl am Ulebeniifch

unb nerdebt gum @lüc( bie .Hund bet Sirnagrnpbit. Seribe

gilt mit al« Üfulor, obwohl eigemlid) bie darofine ben erden

ttndog gu bem BaubtvlHe gab unb füglieb al« ddutter be«

neuen Plufentinbe« gelten foUte. So ertlürt d<b gum Shril

bie pilgartig aufgefdbodene ScribCsl'iKTaiur. fin nianebnn

Opernterle, ber unter Seribe'« dlamen butdi bie ®ell lauft,

id ber feinwipige Seribe gcbcrliib unfehulbig.

®cr „Sigeuner" id angeblieb ba« neuede Probuct eine«

Berfadcr«, von brat bereit« ein wrinrid) dRadetten, Darnlep,

di't^clieu, Philipp Üugud, be rOtme, 3obn fBlardon Jpalt
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u. 0 . 9iciii(mc ciuulircn, louKi abgciirifftnc 9ndnif»rt(n, Me
auch unter jrtrm tinhetn fflepriigc turllren ftnnlen. Ptecr^

itJaune ;Kain*forh 3aiiit* iji, tSerfl gnicuiintn, teilt twtiriä

huuin ; ich glaube eher an hie i}iihii’ihualit6t, hie man on

hem S.inger her 3(iahe unh CihiiiTce mit iTiecbt hertritien hol,

alf an eine hiebterifebe ‘Perfen hiefeC. tJiamen«. 3>ie niei|>en

cnglicben eKomanuerfaiier — Sulmer, fahg 'JJiurgan aurgei

iicmmcn — haben ihre 3ihhett aufgegehen iinb |inh tn haf-

infttnciartig betriebene TOartbineniueTen her nfotiinnfabricnticn

gani aufgclöft. 9Jur in X'eutfihlanh üt her ^)oei noch ein

bnhiuihuum, ein Subject — unh in?at gibt eh mitunter faus

bete ^ubiecte unter hen Ttiduern tiieinciC iSaterlanhef. ?lbtr

hie englifcheii iKcuianuoeten h'^ben (.üngft angefangtn, rbllig

t'bnficgnemielcS tu fein, tfin etiicJ englifche« Such au4 hiefer

eher jener OTanthefceriRabril lagt (ich ntdi gnnt retfehiehen

aniiiblen, ct bot einen anhern ©tiicb, eine anhete hlpptetur.

iSei hen engiiiehen iXcnianen toith nCe« feinete SPefublen mit

hen SingerjpiMn unuipglich, fie finh für hie Soup gefchtieben

unh miipen mit jtäuficn bingcncniiuen unh trnctirt icethen.

„Der Sigeuner“ iff, menn man ihn nicht mit hen ,\ins

gerjpihcn her.ttritit befuMt, ein gont gutevStdd Strbeit. Die
jtöhen ütih grob ueriutbt, man fennt hen 3n(tblog tur (he:

mige, an bippretnr inug man nieht henten. Der hteib.inhige

iX'pinon ift ein guter ihauvreef, hrr hret SBintrrabenhc binOurai

misig n.Mrra halt. $ai man ihn abgethan, jo friert man freilich

nach njic ror. 35ei hiejer Öelegenheil mifl ich ho* meinen Seferii

einen .«unftgriff, tric man cnglifcte A'cmnnc h;6 tu C“he lefen

fann, an lie.'Janh geben. 3ch leie oon fo einem hreifcbrbligen

iKoniane immer nur hie Seiten rechtö. 3c6 uioehle auch hier

lieber hie lintc Seite empfehlen, cllein ha iehc« Sudi auf her

Seite rechterJpanh btginni, fo empfehle idi hier einmal hie reebte

Seilf, obfehen ich mei§, had hie rechte Seite feilen hic rechte

i|t. 3d) left aifo iiiiiitrr nur ^ag. 1. 3. 5, 7. u. f. tu., im<

mer hic ungcrabc Seiientahl. ’Sioi linlo üebt, dbrrfpringe ich,

um fdjncller iu tpnhc ju touimen. röon uerlirrl bei her

©reite her Cridblungfiueife teinebtvegb htn Jiahen, unh luo

er hodi einmal terriffen mirh, fliefe ich ihn mir miiher^hanlafic

sufoiiimen. Da her iVoman felbft her ^hantafic wenig bietet,

fo befebaflige ich auf tiefe pfiffige ill'eife meine ifinbilhung«!

traft, hie hoch bei poeiifdicr Seetüre nicht fo gant brach lie:

gen foate. 3d) emrfcljie hico iefuitifebe OJlillel für bie Seetiirc

her englifeben Ofomanc mit beftem ©emiiTen. — Der üigeu»

nrr, ^H'arclh mit dfamen, her fich mit feiner ©anbe in Ifngi

lanh berumtreibt, ifi ein gant inlereffanicr Wenfeh. Schon
mril er Zigeuner ift, jiedt fein Sliefen in einem geheininihs

.'Ollen Dunlel, hac> tu entbuRen eben hen cX'eit her Üectüre

auomachl. hanhell ftcb im cX'omanc um hrri Sdianhtha:
len, t>uci ÜRorhe unh eine ©Jilhhieberci. 'Jfatüilicb fam ct

hciu S?erf. harauf an, feinen Delhen hiefer Unihaten '.»er»

hachlig t» mathrn, inhera rr ihn in hic meitlduna '.'erhanhelrcn

f^amilieninlcrcjicn iiibglichft bineinoermidelt. Jtlleiii pbarolh

ift her reinfie, ehelfte djlenfcb unter (Sorte» Sonne, er tragt

nur hen ftlutb he* Varia mir fich hiirdi hie ©feit, hie ibn

perfolgl unh martert. So mirh r* hem tlutcr miglidi, un» für

feinen .ihclhtn her Unfchulh, her enhlich noib al» Opfer her

graufamen 3uftit füllt, (ilttrn tu laftcn, obmchl mir (dion

por hen üRcrhtbatcn uii* cnifchten. .purWilherung hetSiblufc

fc» bat er ha* enhiieht Sdiictfal he* .nigeuner* abcrmal* ei>

iva* in Dunlel gebäm, fo haft man haeüber nicht gant
riar mirh, ob fein Sprung uom hohen Scbloftfcnftcr in hen

Strom hinab, n'churd) et feintn jurihifeben iBrrfolgrrn tu

entgeben magte, glüdtc ober fein Seben enhete. Srcbhcni man
eine enifteate i'eidic cm feelftnufer fanh , mill «an hoch hem
(Sctüchle b»laubei; fchcnlen, Vbarolh habe ftcb mit feinet ©anhe

micber geteigt, feine Spur fei iehrch halb herauf au* (Fng.-

lanh pcrfchrounhen. — Der Jefer fiebl, haft fd) hen Stoff
lenne, obfebon ich nur Mc rethle Seite gelefen habe. <St ift

hie(c meine ftfemetbobe eine gar unfdinlhige Sift, roomit man
hci hictleibigen Sirrogant her englifeben OCoiuonliteralur auf»
befee mit gieiehet ifflüntc tabu.

(®ie Öortfetnna folgt.)

p t I V
[,,®ct IBIit", rper in hrei tt.-ieii oon {mlrv«.]

Muf hem 5heattr her oinira cnmiqne bot eine neue Oper
pcm tiomponiften her 3uhin auserothentfidien (Erfolg gcs

b>'.bl. Der irrt oon Vlanarb unh St. (Seorge* gibt folgen«

hen 3nbalt. Der Sdimiptaf ftnh hie ’J?ereinfiaaien. fflahamc

Dnrbel, eine iungc SUitme, nnh Ihre Sebmrfter .(henrielle be«

iBobncn ein JanSbau» am (Seftahe he* OTcetc*. Sie em’ar;

ten einen ftleitcr, her eine von beihen Schmeftern htitathrn

fcn. So min c* menlgricn» ein Ontcl, her ungeheuer reich,

ein grefter ebinirg, tiith befenher* '.’lugcnar.ti ift, roa» hem
Deihtn he» Stüd» in her ,^olgc febr tu Staiien tomim. fflet;

ter tScorge» ift ein junger Sinter, lintifdi unh amiinfienh tu«

gieid', ein eben leiu Sdiulftaub her otfother Univetftiät ent.

laufentr 3unfer. Cr iriftt ein, etfWrt, er mrrhe hicienige

bciraihen, hic ifin lieben müthe , fegt ftcb aber vor aUcni tum
Rrühfiüd. 3nheui er bei itfebe ftft, lomiitl ein junger Becä

officirr, her gclanhtt mar, um am Stranhe iGiSgct tu fdiic«

ften. Cr ift hutftig, begehrt ohne Umftünhe ein 01a* Sltein

unh plauhcrl mit tSeorge». Vlc'blid) metft ct, haft hie ftluth

betünnabt iinb ibn leiebt h<nheni (»nnie, hic See,tu gemin«

nen. Cr eilt havon in feinen .(Sahn. Da bricht ein 0emittcT

au», her '©lig tcrtriiiumctt ha* ^abtttug unh beraubt brn

Offteier he» Üfugcnlicbt», Der Unglüdlichc irrt nuf hem
Stranh umher unh iviirhe »erloren fein, menn .ijrnrictie niehr

tu feiner Oi’ctiuug herbeicilic. Sie liebt e», ftdi am 0eftahc

he» fOfeetc» tu ergeben, unh hot fehen mehrert Scbijfbnichige

gerettet, «n her Jfianh fiibtt fte hen Offteier in« ^>au»,

bev trft fo friblid) tvat unh jegt fc elenh ift. — 3m tmciicn

?lct hot ‘‘ionel (fo btiftt her .Offteier) btreil» frei OTonaic bei

hen beihen Sebmeftten tugebradit. Cr liebt htimlicb feine

•Vettcrin Jjrntictie, hie trgt feine {(nbretin unh Jrofterfn ift.

©eihe vtrftcben ftcb, unh 0corge», her ftcb feben füf -'Vu»

rietten ertlftren wollte, ergibt ftcb vhilcfcphifdi.in bie iPcrhalis

niffe. Da» gante Oau» erwartet in ängftlicher Spannung
hen !fbenh. ')Wl hem Sdiing adit llbr foU Sionel’» Dt'lung
vontnhet fein, fo bat cf her unftcbcbnic Ontel blugenartt be:

(tbloffcft. C* fdjljgt. ©cice Sdimeftern ftnh gegeiimdtlig,

eben fo 0eoü|ie». i'ionel nimmt hen ©erbanh ob, um feine

Scliebte t« (eben. Cr ralb falfch unh fiat her OTaharacDar:
bei tu Kuften. ihcntieite föui in Obnniad)l, unh her Cot«
hang fiat rbcnfall». — 3m hriticn Stet ift JJenriette entfic«

ben unh bat hie Crtlirnng tutndgelaften , haft fie nidil eher

luiehetfcmmen wnthe, al» bi» fte .Vtunhe von her ölcrmdhlung

ihrer Siliwcftct mit l'ienel habe. Um fie turüdtulodcn, wirb

biefe Ociratb fdieinbar tunh geihon. Denrtetic (emmi, wirb

nc* eine ftrit lang gcnectl ünh erführt enhiid), hol ffionel,

her 3bre mtrhen fcO. 0ecrgc» ncuerhing» gefoppt, raadtl ftib

wieher niebt» horau» unh betralhet OTnhame Darbcl.

.i^alevv'» 'iRuftI tragt nl» ha» groftte ©erhienft (inen ftbü«

nen Wolg hovpn. Sie ift ftngbar, gciftrcidi unh wohltnftru«

mcniiit. Der Gomponift her 3übin ift von hen ^lühf" ber

groben Oper betnbgeftiegcn unh hat febr wohl hnran gerhan,

henn wa» er nn esrofte verlor, bat er viellcidil on ©’lrme
unh SCabrl'cit gewonnen. b.
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9?(^a(ltUT: Dr. J. 9. jtd(n<. C(r(((|tr: Scopolb Sof.

fnacbtt^dll nnb .Oiofc.

Cin SDIährd'cn »on $(mali( jtiafft.

(Sortfceuii g.)

®inc neue Ortnung im Sanbe (infüfitenb, ba(f)tc 3«f»

furfbarauf. Sitten unb (Sebtäud)«, »clcte auf Seruttbrile

ftcb qtünbeten, ai')iif(baffrn unb fein 9ici(t) bur4 (inen

5iri(j mit ben 9fa(bbar»ilfccii }u vetgriSeen. S)od) ni(6t

fo leicbt nac bie ?(ii6ful)rung biefed '))Ianei, benn ein

Solf bängt immer mit i'iebe an ben QSrwobnbeiten f(i<

net iSereltern, uiib bie erfie itluft bebnte fi(b iwifdien

ihm unb feinen Unterrhanen aud, ald (aum bet SRonb

fi(h noch brei üffal feit feiner iXegietung gefüllt hotte. —
„Sic? bie älteilcn Sitten, ivelihe. burch Seivohnheit gehei«

ligt, ben Segen unferer Sätet auf bie Sntel hbertragen,

benit bet Srembling umiuftütjen , um allein feinem Sillen

und }U beugen !

"

fprathen bie Greife unter einanbet ; „bet

7rembling. ber, feltfl aud bem Staube entfiproiTcn. not für«

)ct Seit noch feine beerben hütete, unb nur von einer

$aune bed (Sliicfd auf einen 'Shron erhoben mürbe! IRim^

mermehr bürfen mir bad tugeben, fo lange no(h ein 1to<

pfen Slut für bad Satetlanb in unfern %bcm maQt."

X'iefe Stimmung theilte fith auch halb ben 3üngcm

mit, unb bad Selb, melched im oerblenbeten laumel ihm

Slnmen ge(lreut, fah nun nur ben ehrgtiiigcn Kbenteurcr in

ihm, ber, ben ^irtenfiab megmetfenb, butih ?i|b fich ben

Seepter )u erringen gemuht hatte.

92i(ht lange (onnte biefe Stimmung für 3uffuff ein

®eheimnih bleiben, unb ec glaubte, nur bucch ein '-Seifpiel

bet Strenge bem SCudbcuch ber (Jlahcung begegnen jn tbn<

nen, mad ihm ober immer mehr bie .l^erjen bed Solfed

entfeembete. Seufienb erfannte ec bie Unbeiiänbigfeit bed

6llü((d, unb bah bie Secheihnngen bet SKofe nicht ohne

iCornen in ScfüOung gegangen maren ; boch in ber J^oifnung,

bah bie Stürme mürben ooeübetiiehen, fanb ec ja immer reiche

Sntfchäbigiing in Sdtoca'd Siebe, unb menn auch bcohenbe

Selten fich an feinem Jf>immel aufgethüemt hotten, fo

fitahlte ber heiteeffe Sonnenblict eined Saitaged aud ih<

een 9(ugen.

Snit (?ntmürfcn befchäftigt, bad Ungemittec oon feiner

manfenben £cone ab)umenben, fah 3ufruff a<t ber Seite

fXlfoca'd, bie, oon ihren grauen unb Stlaoinnen umgc>

ben, burch Qlcfang unb Saitenfpiel bie trübe Saune bed

hatten tu erheitern fuchtej ald ihr bied in etmad gelungen,

unb bie büflccn Büge burch ein fceunbliched Sächeln erhellt

mürben , ba fahre fie fchmcichelnb feine i^anb , ihn um bie

Sfemährung einer Sitte ecfuchenb.
'

„Senn ed in meiner Sacht liegt," fprach SufTuff,

„fo fchmicc ich Xit bei unferer Siebe, bah 2>ein Knlicgen

erfüllt meeben foll."

Sin Strahl ber Sreube leuchtete aud tfltoca'd Sfugen,

unb mit bebenbec Stimme fagte fie: „IDu meiht, mein

theured Seben! mit felig, mie nnaudfptechlich glücflich
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?cine Siebe mieb mai^t, unb bcimoc^ fe(ef( X'ii teiii Ser: I

trauen in mi<b; benn Stanin unb SfUeramin febmarttren
|

neeb immer, aU SebUniie unb 3alfc verwanbclt, ib:
|

ter Sribfunj »cr^ebent entgelten. !Tiei fibmertt miib,
|

ba £u wobl weibt, bab ber Bnubtr nur fc lange baiierii 1

ioH, alti irgenb ein Smcifel in meint ‘Sreue obwalten finnte, :

unb itb fetbete bie Sbfung beiTelben aW einen 'Äcweii $eis

neO SertrauenO ; autb finb ja bie beiben armen Sernmn: i

beiten bie Sbbnc be< benaibbattcn ^SnigO, unb ibte :ttan{:

barteit {6nnte Sit bei ICämpfung beroUnruhen «ielleubt

»on Silben fein.“
’

(Jine ilBoIte jog über JujTuffb Stirn j botb feine*
^

Sibinure* gebenfenb, entgegnete er : „leine Sitte foll er:
|

ftiUt werben. S'ixb fprfcb ! wie life id> jene* gclicimnib:
(

rolle Sanb, ba* biefc Sungünse an bie ‘Ibierwelt gefef:

(eit bat?"

„Siibt* leiibter *(* b«*!“ fagte STIFora erfreut,

„brei Sötbte hinter einonber gebll X)u in ber fOtirternaebt*:

llnnbe bei Karem Wonbenfibein auf ben Serg Stibenar,

»irffl jebe*mal bie Seber eine* Ralfen unb ben Bahn einet

Siblangc in bie dnefle beffelben nnb ruffi: „„Sauber,

l6fe bi(b , auf ba$ Stanin unb SClteramin ibte @)e|i*lt wie« i

btt ttlialten!““

iCie folgenbe Saibt fibon bratb Suffuf mit einem gro<

fen @)efolgc noib bem bejeiebneten Serge auf, ba fflfora ei>

nen hoben SBettb auf bie Bewährung ihrer Sitte jn legen

febien. S>aftlb# angeUngt, fab et einen Ralfen auf bet

Spipe eine* Seifen* fibcn, weleben er für einen bet beiben

unglucfliiben bringen bielT; auib eine Schlange raufebte

jlfcbenb bnr«b bo* hohe Otto*, unb Snffuff fÄblte f<b«n bie

Sui't, ben Baubet mit feinem Schwerte ju liftn, wenn nicht

ber geleifiete Schwur ihn gebnnben büttc. Sr tbat alfo,

wie ?(Ifora ihn gebeiben, wobei ber Saite in hoher 2uft fein

£iaupt umtreiife unb bie Schlange fiib anftichtete, al* wollte

fie auf ihren dtettor ficb fintjeii. Ütiicb bie folgenbe Sacht

wiebcrholte 3uffnf bieSntaaubernngOfbrrnel, unb al* er ben

britten lag febon bet Sonnenuntergang aufbracb, um be*

wetten SBcge* wiOen bie Söffe nicht ju febc jic ermteben,

ba fabte ein SRäbeben ben Bngel feine* ‘Pferbe*, al* er

taum bie ‘Shore ber Stabt im Süden hotte, unb bat, ihr

ein paar SRinuttn @rhör ohne Beugen m fchenten.

„9Bic, 0tbo! wo* fannfi IDu mir ju fagen hoben ? “ 1

flitach IBuffuf , feinem (befolge einen ISin! gebenb, nnb
|

al* biefe* in gemeffnerlSutfemung hielt, nahm Qleba, ficht: I

bat oon intoret Vngf) unb BweiftI gefoltert, ba* ÜBort unb
j

fügte ! „vBergib mir, mein Itüntg unb i^etr! b*f i<h in
I

Seine Sähe mich bränge , aber nur bie Sorge um Sein

geben gab mit bie Äraft }u einem Schritte, welchen ich un:

ter minbet bebrohenben tlmfbänbcn nie gewagt haben würbe.

Simm morgen ben Sechet cgi* ben .fl'änbeii 2CIfota’< niclit

an, cc i|i oergiftet! Sflbiree, mit welihem fie in gehei:

.neni (Siiioetitäiibnip lebt, wirb ihr heute Sacht bie Ätäic

tet in ben (Platten bringen, bie Sit ben 'Job geben fol:

len; Seinen Samen hürenb, würbe ich aufmertfam unb

belaufchtc ihn , al* ec mit feinem ‘Sätet ‘DJenfat biefelbcn

im fSolbc fuchte.“.

S* fniifcltc JniTuff’* 9fuge oo« Born entbrannt, nnb

mit bonnernbrt Stimme rief cri „!Sie, öfebo, fo weit

treibt Sich Seine blinbe Veibenfihaff, welche feit mich lein

(Pcheimnip iü: baf- Su e* wagii, bie Siigeitb bet SUuii

gin antutajtrn, um fie cine*'J)lorbt* nnb bet 2iebe gi einem

an ^läflichfeit gräucenbeii SSenfeben gi »ttbäcbfigtn ? Sanfe

c* bem Bufalle, ber unter Seiner ^>üttr gatllicljcm Schnee

mich einfl ein Obbaih finben lieg, ba$ nicht bie Jjbufe mei:

ne* Solle* jetraalmenb Sich jettreten.“ — Unb weit flog

bet f(l>äumenbc Sennet mit feiner füniglichrn Soll über bie

fanbige (fbene bahin , bah nur eine Staubwoltc bie Sich»

tiing feine* Sauft* ber armen (äeba oertünbete, bie wie oct:

nichtet in bie weite Seme ftarrte.

SUrtctnacht waroorübec; Stanin nnb 9(lteramin Imt:

ten biirch ben lüfenben Bnuber ihremenfchlichel^elbalc wieber

erhalten, unb fchweigenb, in trübe* Sinnen verloren, nahm

JuiTuff bie %u*brüche ihrer Sanibarfeit auf. Ohne Sa|l geh

jn gönnen, beftlil ec, ben Süctjug fogletch anjutceten, wühtciib

et felbfl aOein voran* eilte, unb balb ben beforgten ISlicfen

feine* (Sefolgc* entfehwunben war. Wn bet Pforte be*

harten* angclangt, lief er fein Sof auf bem Safeii weiten

nnb betrat leife bie bufiigen (Mange, bie fo oft bie ftiUen

Beugen feine* (Mlücfe* waren. KIlc* lag in lautlofcm

Schweigen, unb fchon athmete feine bctlommene 'ähruft

freier, ba ein laflenbtc ®cbonfc (id) von feinem Scrjrn ju

wäljrn fibirn, al* rin Irife* Qlejlü^cr fein Ohr berührt*

nnb bir rothnt Srbrn*wrlirn wieber fbocfenb gi ihrer Oucllc

inrücfrricb. (Sincc 'Silbfäulc gleich ifanb er, bie ^anb nach

feinem Schwerte anfgrftreeft, benn Tllfora faf mit 9(lbireo

auf btrfelbcn SJoo*ban!, onf welcher et gern ctlfen ‘JJtale

fte gefehen, nnb baffelbe (Sebüfef) verbarg ben mit fo gan;

anbern (?mphnbmigen Saufihenben.

„Set Shor!" lachte Sdtora in fröhlichem SRiirhwil:

Itn, „lief richtig fi<b brrrben, brri Säibte nach bem 'Serge

'ü^ciiac iu wanbeln, um un* ein nngctförte* @lüif ;u he:
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rtitfli; morgen foV et ater oin( einen N6(enben triint

«u< meiner {mnb Ufne cefmiten. S>u fta|l M) (ie iteüiiJ

rer mit gebeaiftt?"

„®e»i§!“ entgegnetc 9((tieeo, „nie !6nnte i4 bkfe

»ergeffen ftoltn , »o bie iSolIrnDung meineg (Slütfcg allein

oon ibnea a66angt I
“

Unb »ie bamaU mahnte 9Bega, »cl((e in gelinget

Üntfetnung |lanb< bie ^ebieteein, )h jlieben, inbem |i< ein

Iti((teg im@icbiif4e »ernommen ju 6obcn niäbme

;

boi^tfltsra hörte nicht auf bie »atnenbe Stimme, b« fic bem

beliebten noch fo »iel in fogen hatte, unb ee(l nach longee

Untenebung (onnte fie lue ‘Trennung ji(h entfchliefcn. ®ci>

neg echmcticg nicht länger 9ttci(lee, tUtrwe 3nfTnff, »ic ber

geeeiite £öioe auf feine 9}eute hervor, nn» fein (alteg ISifen

vuebe bie treulofe '£eufi buechbohit hoben, mcnn nicht, bntch

eine unbefonnte ’JHaiht gelähmt, rlötUch ber ftaefe Vem fei«

nee gfraft beraubt getoefen märe.

„fffiahnfinnigec ! mag beginnfl !Du?" rief eine

Stimme, unb bie mächtige 5<e Hlgomeiga, Älioea’g

'ällutttr, fianb tmifchen ihnen. Schmer} unb 3oen malte

(ich in ihteii 3i'igen , boch Suffuff mit ihrem Stabt betilh»

renb, (peach fie; „fQeeblenbetrtl !t)a magfi eg, in beg

^immelg dicchte greifen )u moOen! mo !Su burch lOeitt

ungemeffen ehrgeijigeg Streben ftlbf) feinem Steafgeeiihte

oetfoaen bifi? ®och mehr mir!« fuhr fie, }u ÄKota

gemenbet, fort, „ba§ ich biefm 'Sag erleben muStr!

®eine Seele bat ber Qfcbanfe beg ÜRorbeg beflccft nnb in

ein rti^enbeg Sbier oermonbelt, foUte)( ®n bie fchmerc

Schulb biiprn , menn mein heiptg 3(rhcn nicht bie geheim«

ni^voden ÜRächie ium Erbarmen gc|iimmt hätte, ®cine

Strafe in iBcrbannnng }u milbetn. £ebe fortan im Stern«

bilbe beg ibäten unb ertenne banibar ber dKutter J^anb, bie

größere 3ii<htignng von ®it obmanbte. ®n, fflbirto!

foUfl in emig ungeftiUter Sehnfucht im Stembilbe beg

Schmang ben i&immrl bnechiiehrn , ba ®n fo millig ber

Stimme ber 'Verführung ®rin Ohr geliehen h*fl. 98ega,

bie Vertraute biefeg fitofmütbigen Verhältniffeg , micb

®ir im Stembilbe bet frier }ut Seite flehen.« — üfoih

biefen (Sorten umhüllte eine glänjenbe SBoKe bie ganie

Qfriippe, unb langfam fich empor }um bunHen J^immel

hebenb, entfehmanb (ie enblieh aug SuiTWTb ®licfen.

®rei Vtal hatte bie Sonne ihr gli'ihenbeg ffntlig in

bag iSleec getaucht, feit Sufuff, in bumpfeg t^inbrüten vet«

(unten, eine 'Sente beg nagenbftrn Jtummrrg blieb. SRit

fliroM mar bag Irgte V«nb jimfchen ihm unb bem VoKe

itrtiiTen, unb er fühlte, ba$ anch ber (utK ‘^raum oon

'llntpnr unb iCtbne halb in 9)ebrl jerftiefrn mürbe; boch

moUte et (ämpfenb untergehen, unb alg man ihm bit

IRachticht brachte: baü ^rin} 9lhajoth, ber eigentliche

Gebe beg Sanbeg, ber bigiier von (llgomeiia im 'Verborge«

uen gehalten mürbe, um ihrer ‘Mochtet ben Ihcon ;n

fichern , oon bem griften ‘Sheile beg Voltcg mit Subel cm«

pfungen, jurüiftthre, ba fammelte er bie menigen ffit«

treuen, melche ihm geblieben, um fuh fechtenb einen

9Beg )U bahnen ober einen rühmlichen lob im Schlacht«

gemühle }u finben. hdlriii noch hatte er feinen 'Valaft

nicht vetlafen , alg fihon bag milbe ^(chtri btg VoKeg mie

braufenber 3Reettgfluim bie IDlauem beflelbtn unuöntt, unb

einjelne Stimmen fbrbrtren bagViut beg Jtronenränberg, ber

mit fo ^rchtbarer Strenge ben Seepter übet bag fanb ge«

fchmnngen. 9)tit (Dtühe gelang eg Snffuff, ftch burch ein

SeitcnpfÖrtchen in ben Qlarten gu retten, mo et aber gegen

ben ttbenb entbeeft nnb vor ben ttchrmähigatibömg gebracht

mnrhe. Reichet ihn in ben itttfer meefen lief. 3n

feht hatte bag Unglücf anf fein Semüth gcfiürmt, nm

einem ruhigen fRachbenfen ben Eingang gn geflatten ; unb

in milber !8er;meif[nng tief er bit fftofr, fit mir Votmür«

fen übechänfrnb. (Kn ben bumpfen Sßinben feinrg ®e«

fängniffeg oerhaSttn abrr feine (Sorte nngehhrt, unb ttfl

ttoghbem tt lange ottgtblich gemüthrt, tönte bit Stimme btt

fltofe aug mtiter ?rtne : „SBatum tnffl ®u mich ? ®og

SchurtglöcfihcH üeht an ®tintr Stile ! 3n (ehr mibetiht«

btn bie Staurm, melche Sich umfehiirfm, mtinrr (Ratiir,

alg baf ich £ir fithtbar mttben tönntc;«

„^rügrrifcheg (Bcfrn ! « gab 3u|fnfF gnrief , ,,mcg«

halb vrrlocftrfl ®n mich in ben hlbgrunb, um mich nun bem

(Setbetben treulog )U ibttlaffen 7 «

(Set Bcf^iul focgc.)

Slituc cngliftbe .^omant.
(gO(ir<t!IR9.)

'! . SranceOca Karrara. au» bem Snalifchm von £.££:,

i|

(Sei gier. Bremen, a. T>. t^efOler. i&SX 3 ^e.
S ' Sin cnglifcher Jtoman, mie englifihe iXemane in ber ilRane

I
nicht ;u fein pflegtn! Ci hoc }mar hiiloiifchen .^imergrunb,

I
er fnbtt unO au« Italien, bem anfänglichen Sdiauolape bec

1 iSegebenheittn
, nach Sranfreleh an ten jief beb •.’ietKbntcii

Vubmig, }u einer Seit, it>o bie EctCnigin KbriitiRe von SAioe«
i| ben al« rvine ubih>aoplu(|ui: in ben Salon« glänice. älai

j
britren 3anbe (inb mir in Englanb unter KrommtU’« Vrt«

I ltcticn.~ WUein ba« Sefchilhtlictie gibt nur bie Draperie ;u

I

ben Seiieiicoulijfen ; auf bcni ibrofeenium fplelen Verionen,

rote fic }u jeber Seil gelebt haben fbnnen, ebne (Ircnge* Kr«

hüm unb hiflorifchc Ibbnilognomie. Sa« ift fonft ber gcmbbn«
liehe S<bler ber beutfehen b'florifch>comanic(d)en iXonianfchTei:

ber; in Englanb verfönt uut eine 3rau in biefe Satclofiglcit
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unt tiefen ®it(tfrrti<b iiplfeficn AuSerer ®Mffa«e unt inne«

«III atouKininfefcfl« , jTOtfebni Objeef unb Subfect. SOiiSie

iiidn nidii foni't fdian tit ueibliÄc flutorfdinft , ter tiefer

.'Vciuim fein jjnf.iit i'erinnit, f^ irnren tic taiin nn ten

tag flcfird« UnfAbigfrir, gefchieklffdie 3ntereffen fibatf unt

getreu iu bebantein, unt tat fBorwalten fcntiiiienialer i^er:

»ni-angclegenbeiitn tie (iibtriien Berrfliber. Sie anennuie

«erfafferin ift flWi§ Santen, tie fleb fenff bti jjieroitfgabe

(leinerer ibrotuciicncn in englifiben Dcurnalen unter ten

Cbtjfern S. (£. S. nugefuntigt tat. Sot ®er( tat njeter tie

Sugenten ncit tie 0*n.'Acten tej cnglifdtm iTfeiunnA , n'eter

tcifeii rutige ccmfortabl« üfutetAgung maltriener Stoffe, nrtb

tic geivobnlitf) tarnt! rerbiintcne terbe unt tantfefte Sniige:

ipeife. ti tjit rein ,\abrifilil(t, et l|l tn» eintelne ®erf eine»

lucibliebcn @eiuüttet, tat taiin fid) felbti gibt mit feinen Se<

benf aniiebten ,
feinen bjerienvleitcn unt greuten. Um tiefer

MiWtitueBcti Dtnlicgnoinic toiilen, fann man tat 9\.*erf in

ter Sbat litbgc.'binnin, 2>rr m.fnnlirfic Jprlt, ein CngiAntcr,

eriuirl I liA in D:alten graneeC-eo't Ofeigung. Ün %'ari4, nci

bin ganiidenptrböltniife beite ncreinielt fifl)«n, treten nn=

tere QIeüalten srr flCrelnn'6 !fuge, unt fftancetca gibt unt tot

Silt tet treuen tultenten Siebe, bit fii tie «miipatbie ter

beiten äemAtber in ?ng(ant n'teber betfleDt. ’Äefcntcrt reitb

an Beitragen iur IJbUoforbic t«4 »eibUefcen ebenen* finb Me
nieten Äefletionen tet itueiten Bantct, ter befontert tic OTiSi

fhniniiingcn tet 0efAblt unt ten Sefmiert ncrfngttr Siebe

Aum @egeji{iante bat. iSfig Sanbon emfadet tarin ibr tige

net b>et), auf teflen jartere unt leitete ’pulfe fie Amfig ge»

iaufib! jn haben febeint. „8t gfbt einen Sebnieri", — fogt

fie einmal, „ter ein ganitt Sebtn trtäben; tat jpeti iettoi

fteniien Sinflufte rtrf(blief.en , unnerinterr bei jetem lueibfet

Tcn fflliKf nnt UnglAct bleiben tann , intern er feine eigene

Sufierbeii libcr abet Eibene, feine eigene Bitterfelt über atlet

Vu'blitbe nerbteitet; aber tiefer Eibmcri iil fdnreigcntcr, net:

Vorgenet ?ltt — Augetlid) trigt er fidi mit beitcrir Erirn nnt

Ijibelnteiii ‘DJunte — linteinte SbrAnen (ennt er niibt, .Üto!

gen ocratbict er. Dliemant bat feine Jiefc ergnintet, tenn fein

Imfein wttb gtiAugnet; )U frinet ElArfe (rmmt ne* fein

Eioli HniU, bk Seele ifl r>tf> bcinuftt, t«6 m ibiem iinnem

ctunt liege, tat fie non ibret ©leidjen trennt, »nt irium;

nbirt nieileiefn bei fcidier guAlenten Seltftlennfnifi. S'atet

fdjeint tk Etimmung cf! nutgelaffen — oft rat tir Ptclegen:

beit iU beiter. Sie Wa^irtieii ift, bof, tie Pejelliibau ibnen

Olt ein ibrater erfebeint, unt roelibtr S*au'>irler tiberrreibt

tert niibt gelegcntlicb feine iKcUtf aä-knige ergiünten ibre

mibe guafnctle btbfcnterung, tenn nuras,>emgc feben tiefer alt

tie fiberfliibe, njtfern fic nidit tiirib irgriit einige Jjeffnung,

guribt eher 8igenlicbe angetrieben »erten, unt tann wblen»

ti'i Me Seitcnfdjnfi ibr lUtbetl. Ectibe Beineggninte neian:

lern aBe SegenftAnte im Eniegel, roelAe einige blebnlicbfeit,

menn nuib ncricrrt , iuriidüraOien, OKan muibmngi, beiivci«

feit, tuunfibt, nbni ntlet, aber bccbaibtet nidttt. Unt in tet

ibat, geringe fint tk Reieben, melibe rin geguAftet Jter; ncr«

rAlb. iüber et bat foldjc; et ij jene mirttidie (Actingfibabung

nen Bergnugungen, an luelebcn et halb ium Eebein, balb um
nutringlidileit tu wrmciten, Sbeil nimmt. Sber bat ?luge,

cbiucbt f* |iA) iUr {lufmertfamtcit imingt, iviB umberirren;

tat niWge SAdjeln tniii lerjfrciit — untirmüSung tkni alt

Bennünt unt 8nt(cbuftigung für (?Iei4^üttigfeil. Obgfeid»

faft unberouSt, ncbnien tann tfc JDcrte einen beigenten Sba;

rattcr on — ble ÜJteinung mir# entmeter taug der mit un:

f(biifUd)(T glidiftgtett abgegeben — ajlterfpruib ift faff iut

fleujcbnbeit gemerten — unt Me fbefügle, la ihnen Enra»

patbie nerfagt ig, nehmen Bufludit tum beigenten Epeiti."

f 4(n 3te5ciitntn fefeUr !frt, loelAc bic feine Eeobodi!
i tungtgabe tet nkiblidbcn «fuget pefraibcn, tS ter üfoman febr

rtid). .ifu ter Beobaibtungdgabt ftmint bei Bltig Santon au<t>

tot Talent trt frciuiülbigen «iutfpruibt, tvie et fcnfl engli:

fchen Samen niiftt in glciebem Blage nergennt i|1; auib Sabn
1 -Bitrgan, tie alt Ckfittftftellerin weit niebt Salcn.-Samc ift,

’ beobaditet ftbArfci, alt fu ft« Me efgenge j^ricntmcinung
berautileilt. 3n Blig Santen ptrrAib fiA eine ungefuebte

Berr.'anbIfAafitlAtcil mit ter EAreibart teutfArr Eebrifts

:{
ficlteiiunen, cbfAun iA auf ihre BefAafligung mit ilikrten

|j

unfeiet Siteraiur niAt nirl geben mag. Sk bat friiber einige

I

EetiAte non @Atbe, Bürget unt .ilpmtr überfCbl; in einem
« engliiAen 3otitnal lat man unter ontenn £ötncr‘t „mitte

Jagt'" pen Biig Santen in türltige, gelierte Vrefa überiia:

I gcii, fe tag man fnfl rin franjeiifibet 'ffietiimi permuiben

i

teuuie. (3>. g. f.)

t SfuA TOatfeille.

|!
feine JieeeBc In fllgicr.J

8t mar tut Enger non Butfarif am guge tet

I

bimracliragrntrn «tllat , ten tie ningigen. BaAleiuiueo ter

'JJnpplecn'i'Aen JJelten fetit für ten .KAnIg ter tenalcn Xtres

I'

liiiien ctpbem moBcn, laut mirbcltcn tie Sremmeln unt

|l

fAmeturten tk iromreicn tet ArigtiAen Jöccret, gelt mebt
< tcn Me Banner, Mt treifarbigen , auf teten Santen geltene

ytatne glAnircn, unt ein fAIanter fmuntliAer 3üng(ing ga»

t loppirtc tic üeltc entlang, out tenen tie birteget int Omibt
f

traten.

1

„8t lebe her Srenprint", riefen Ptelc Etiinnirn, „et
lebe ter Jpetteg ron Otleant'."

Scr Oiingllng gtiigtc mit ter Jjnnt unt fprengk mtitcr,

einte ttrfnen «inbo^be nu , auf ter brei Sriutratiiirn rin Ser«
mifAgrab tcfAattclcn. «ln feinet Etile rin ein Stjutant unt
eine Ortennnns in öufnrenuniferm, ter Beftblt grmArlig.

„BtoBcn 8m. Etebeil auf tiefem .ßiigel Me Oigent rci

eegneteiren !" fragte tet Cfneürr, „iA glaube, man tann bi*

I

nnd) fRntgeubt binabfebtn, ebne ein ^linbernig, niAl einmal
einen Baum im BItge tu haben.“

„B<At tpA, (foloikl", enigegnete ter ¥rin|, „iA miO
im .Hreife Mefcr lAnigliAen BAiinic unb im «IngefiAtc tet

Btceec« unb ter maroRifAcn Eebirgtrnie, Me rinje tic Kalk
fen pon .Üaitman unt Oitabatia, tic Batiffilen unt (llmcra«

Mtcn, Me .geiirlen unt «tgtabiicn beberrfAten, mein gntbgüd
einnetmen unt meine Ekgn ballen."

3n tenifelbcn «lugcnblide fab man bebentc Betuinen bk
Valmen ror tem ruprclarifi)en pteredigen Blaufefeum tet

tabingegangenen Eaniont mtt llgttitaleni crticttem unb ein

grege* fireigget BeltiuA toian bejfegigen. tluf tic 8rte breu

teten (ie ein gIciAet 5cug unt legten reibe lürfifAe felget

I

botouf, intern ge tiirA .ifriAen unt tkinlomime iU erfen«

nen gaben, tag ge ten KAnig pon Vaiit unt «Ifgier onn«
fnnnten, fbn eter feinen EieBperlrelei einluten, 8rtc unt
(Bager in Ktnpfang (U nehmen unt EeriAt übet gt |U

halten.

„3A raihe8m. Sebeil, niAt >u nage mit tiefen lalcmii«

|i ten BtenfAen >u etneergRn", bewerfte ter tttjutani, „ge

I
nAhtea in ihrem J>cr|cn .^ag gegen aUe 8uropAcr unt mol«

I
len 3bncn hier obne ümeifrl mit einer crbeuAcItrn Untre«

I
miirggfefl rinc EAlingt kgm."

[
(Sic igeetfetnng folgt.)
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9Krfi. ^amrfon ül>n (Sogutttfric.

(Ki)b:ci(f<r, uniVrii Stftrn unt Scfcrinncn bctciM

Mannte weldidK ^er« jnm

^•aiipr^r^cnftanb ihrer StuCicn gemacht hat, fptidtt (ich

in ihren „iSeiteffiüen" «her hie wrfchiehenen Ätteii her

tScquetterie halb fchccjhaft halb etnft in ^olgrnbem aue

:

„Qi ili mein feiler 'l^orfab, mit J£>ü(fe einiger nam>

haften 'lirofeiTorinntn eine voOiiänbige 91aturgrfchi(hte her

(boqnetten in einem anilünbigen Quartbanbe ju fchrciben,

hie mit bem betnhmten haUänbifchen üBerlc, „übet bie

echmetterlinge" in Qiptt »ci^ »ie bie( Soliobänben mit

gutem G)lucif rivaiifiren foU. 3n bem ertlen 'Sheilc biefe^ iXio

fenn>erfe< bentc nh fnflemarifd) alle bisher betannten Sirteii

berfelbcn j« behanbeln, pon bet angeborenen tfoquetterie <co-

(|urunri« iiisiiiirtire), bie man auch bic loilbe !(tt nennen

Wnnte, nnb bie mehr ober meniget allen fftanen eigen i(l,

bi< tu bet berechneten nnb philofophifchtn Ö'oquettene (co-

f|(ieti«rie rnlnilce pI pliilonophiqiie) hinauf, vrlche man

ald bie feinfre SpeeieO, nie fie nur in bem 'Steibhaufe bei

fhnftlichen 9eben< ernädift, anfehen fann. Jm Jioeiten

‘Sheile mürbe bie gan;e O^efdiichtc bet ib'oquettcrie abgehane

beit »erben, oon bem erften ÜSetfuche unferet lieben Urmut«

trr Soa an bid su ben eleganten ICamen unfetec Seit herab.

'Sei einigen grauen ifl ^'oquertetie ein ljufiinet; bei anbern

eine Unterhaltung ; bei noch anbern ein raffiniettt 'Plan,

nnb bei sielen eine SPiiTenfchaft, bie fi<h erlernt. ^ ben

1 beutfehen grauen ift (ir (ine Scibenfehaft ; fie fpiclen bie lfo>

{

quetten, isic fonü irgenb etnmO anbereti, mit@)emüth, Ireuc

unb ^egeifterung, ohne ba^ batnm bic (b'oquetteric }uc

?iebe mürbe, fo satt and) bet Unterfchieb gmifchen iSeiben

ftih bacitellen mag. .ftnrs, man fann fich nichtb fSerfchie:

benereO benfen , ald eine englifche (5oqu(tre unb eine beut«

fche; bie ctflcte i|i falt, mähtenb fie matm fiheinr, noch

I

S'roben'd 'Silbe l$upibo, bet in l&ianend QueOe babet; bie

smcite ifl, um in bem Silbe ju bleiben, ICiana, bie (fu«

I

pibo'd Sogen fpannt nnb feine Pfeile fchieür, jebod) mit fo

I

naiset Ungefchicflichfeit *) , ba§ fie nicht feiten bic Spige

gegen ben eigenen 'Sufen fehtt."

I „flieh bemerfte häufig unb habe biefe meine Semerfun;

I gen butch bie Wu^fagen mehrerer grölen Herste beslätigen

hbreit , bol bie grauen bet hühem Gtänbe in ^eutfchlonb

I im HUgemeinen meniger (tänfeln, old bei un£ in Chiglonb.

j

HUe jene Sciben, »eiche mir Olersenübel nennen, nnb bie

I
fich in dnglanb uon ?ag |u 'Soge auf eine Schreefen erre«

j

genbe QBeife vermehren, finb bort meit meniger hetrfchenb,

I ohne Smeifel, meil bod gefelligc Seben fich in natürlicheren

I

3otmen bemegt unb an meniger Ullilbtquchcn leibet. iCet

I
Sfebrouch fchöblicher aufregenbet fRittel **) ifl unter bet

I

befTern Sloffe ber grauen fafl nnbefannt, unb felbfl in ben

I

untcriien feiten. — ISolltc 6lott, mir tbnnten in (fnglanb

! baffelbc fügen i
•• —

*) luHhuipieioa« ,,5Aitd»cri6p** Wri. doantfoti.

**) SiinulMU.
*

6
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„9R«n ftat mi4 f<it meintr 9i£(f(c(t na4 Snilanb

itht 6«uf<3 scfcagt, ob bic bcutfcbni (hantn nid)t f(f)t tf*

oltict, frht (omantif^ («icK ? 34 toRitte nur antmoctcn,
j

U§ (io mit lociijjn bombncRb tif^icRon, mmijoc (ic
]

®fUo(« (unfUicboi Sitrtn unb tBonmbciU, weit pbonto» r

fi(cci4<t , mtbt UBttt btm SinjluiTo ibtfb Bariirlid'cn 0tf«
j

fiibiO ftcbonb, bcjcilicccor in £ictc unb didijiou, oU bod I

bei und ber 9all ifi. QBenn bod nun meine enj(i(d>en

Sceunbe unter bem Wuribrutfe eroltirt oerfteben, bann {(n<
;

nen bie bcutfiben Stauen niibt flauen, ba< Sott «uf fi4
an4C»*nbt )H (eben» felbfl trenn man fie bcIädxJt. Q3iel>

leidtt i(t t6 (Rotbnenbijfeit, ba$ |ic in ibeem Oiefebmatfe
;

einfatber, im Slufwanbc fpatfamec finb, namentlich im
|

'Xer^eicbe mit unfern SOtobebamen. 9(utb glaube id)/ ba§
||

fie bitireilen febiree sugängficb unb fcbciiibai ungaftfieunblicb

finb, namentlicb gegen und Srembe, inbem fie meinen, ba§

»it übet ihre Sinfaebbeit, übet bie geringere Slegaui ibtet

ÜKibeln ober übet ihre büudlitben iScidtaftigungen (äcbelR

unb ftiitteln. 3<b für meine 'lictfon bin fo glüctlicb geisc>

fen, nngebinbert unb frei mit allen ihren Sitten unb Q)e<

bräueben im gefettigen unb fwudlidten l’cben mich belannt

iu machen unb fie mit aniueignen, baf meine beutfebe

Sreunbinnen mir ibt StlUunen batübet oft audiubtücfen

bftegten, inbem fie fugten: „Siifen Sie »obl, liebe

Sreunbin, baü @ie mir gar nicht tric eine Snglänbetin vor«

fommen?" (Savez>vniu, ma eben-, qtic Tons ue me
falles pan da taut IVffet d’ime Aoglaise

! ) Sreilieb

ein fonbetbated @ompliment, aber geirif gut gemeint! Sd

i|i iioat »abr, ba$ icb moncbmal übet bad eirigc Striefen,

(Raben unb Stiefen rerbtieblicb mar; aueb »iU id) nicht

läugnen, ba§ ich bidmeilen einen gemilTcn äuüern fiurud enU

bebtt bube , ber und nur {U früh febon burch Stiicbung unb

Gfemobnbeit }um notbmenbigen '^ebürfnig mitb, aber wie

gern würbe ich bad 9(Ued tiufenb ÜUal gegen bie einfadten,

Icithtjuerringcnbcn Stcuben bed gei|ligen unb gefeUigen Se<

bend, gegen bie Sinfalt, Seichtigfeit unb (Xube bed bentfehen

Sufammcnlcbend »ertoufeben !

"

dlat^tigaU unb SCofr.

Sin dRäbechen von Sfmalie jhrafft.

(Befcbiud.)

ICa Uchte bie Oiofe Unt auf, unb (ic fugte: „(Set

bich auch ben fbechec in wenigen Sügen £icb leeren , bet

2>cin balbed Seben hätte reichen füllen ? dBaruni bautet

!Cu in blinbem Silauben auf bie fchine etned dßeibed,

ohne ihr Ibcc] geprüft ju hoben? 34 führte XHch bie
j,

^uhn bed ®lücfd, hoch wie ein cigenfinniged Ainb ents

liefil ®n onf bottem ÜBege meinet Obbnt, unb cd i|b

Sieine eigene Schulb, wenn bie SBunbe oom SaOe ISicb

fehmerjt."

3n trofUofer 9)ctäubung bad Snbe feined Schicffald

ettrartenb, froeb bie Beit fo fcbnell wenn Steube ihren Sauf

beflügelt, in teägcr Cintünigleit für 3u(ru(f babin, unb tein

Saut ber Ablage vereietb ben finftem flBänben mcltr, wod in

feinem 3nncrn «otging.

Sd mochte wohl (Rächt anfen fein, benn bie SriDe

um ihn wor wo mügtich noch lanilofet/ uld (eifc bie 'abüt

feined Abctlecd gcüffiiet würbe unb rin Afnabe mir einem

bülber ilacfernben Sämpchen bereintrat. „(Kich fenber

Stanin," fptach ec, ,,^ich ju retten, inbem ec bobncch

feine Sd)ulb an ®it ju tilgen hofft; boeh eile, lugcmciTen

i(l bie Beit, welche ICcin Sntfommen begünfligt, um fie

im lpin;anbein nugUd verficeichen {u laffen."

Ohne 3niTu(fd Sfntwort abinwatten, (ü|ie ec bie

jbetten, unb feine i()anb ccfaiTenb, führte er ihn burch

l| bunfle (biänge in bad Sceie.

;
„-l^altc X'ich nur immer an bed SBalbed Saum," fprach

I

btt ATnube , ald fie auf eine Keine S(nhäh< gefommen wae

reu, „unb l£)u wir|b fuhrt Deine i^imath erccicheu."

„dhann Stanin mir (eine Steilbatte gewähren?" rief

3ttiTujf, tton taufenb Qlefüblen bei ber Stiunetung an bad

Sanb feiner Xinbbeit bewegt.

„SUtecamin," entgegnete fein Sübcer, „bat bea

Dienfb »etgcifen, welchen Du ihm gclei|bct. Du wär|b nicht

fidjet boet."

„So nimm meinen Danti" fagte 3nffuf, bemünaj

ben bie ^aab ;um Slbfchicbc reichenb, hoch in bemfelben

Stugenblicfe trat ber ‘JRonb hinter oechüllcnbem 6icw 6Itc

hccoot, unb ber Stuoenf; „dBic, Qicbai Dir bante ich

mein Seben?" entfuhr feinen Sippen. (Dbic Seibenfehaft

ergriff er btd tblen dRäbchend ^änbe unb flehte, nachoem

fie ihn and bed dtecEerd (Rächt gerettet, nicht wicber ben

finfbent 'JRächten ihn d>reid )U geben, fonbem ald eine

(chühenbe Slottheit burch bed Sebeud Seewege ihn gu führen.

SlUein (bSeba fchüttelte traurig bad Daupt, unb feinem

Sterne (id) entwinbenb, entfehwanb fie im Duufet bet (Rächt

feincii '^liefen,

„®d war nur ORitleib," feufjte 3«ffnff/ f*e I«

I meinet Kettung bewegte! Die Stamme ber Siebe hrhe ich

' (elhfb in tafenbet (Brtbleabung aud ibccai b^etira gclüfchi."
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Seit 6«tte bei -Ctimmcl feiuta bldMin Stemenndatrl

am bic (Stbe gebreiret, «(b 3uffuff iMtb brritasi^cr 9Banbr>

lang feine ^nttc emiebte,’ afltb ieaste ein »erbbeteb Mm
fehen ; bic ']Mumen feineb @<ictenb «ntben «en uprij vu:

Aernbem Unfeaut ccbcütfr, uab bie beerbe nai jcctlteut unb

s«a »ilben ‘Sbieren jeciiiTea; Orien, fein treuer J(>unb, leg

lebt auf bc^^ercinfamten iStbisellr, bab fiarre Sfuge nach
]

ben fSege geritbtet. auf mdebem fein i(>err fi<b entfenitc,
|

alb habe ec Ifetbenb nach feine IH'ücftehc gehofft.
'

I

So nie bei fKegen bab (furd)tbate beb Qfeioittcrb Ibft, !

Kenn eoUenbec £>onnee bei Srbe mit 9}<mithtung Droht, fo

l6|)en ‘Shcönen bic 6fewalt beb Schmericb, »elchec in 3uf<

fufb ficb anfgethütmt hotte, nab bittetlich »etnenb :

febte et (ich loc bie ‘Sbht bet

9(Ib et fich aubgeweinr hatte unb mit erleichtertem ^er:
,

trn ium 4)immel emporblicfte, ba fitahltca alle 'Silber bet

fBcrgangenbcit in einem miinbrrtrn Sichte ihm entgegen.

Aalt, alb habe ec in ber Schule beb Unglücfb jebec Dic'

gung beb iDcrjenb entfagt, glönjte Mntareb im Sternen«
,

bilbe beb Stoepirnb, nahceiib Sllfoca mir traurigem Sehim«

mer «am l^alfe beb iböreii auf Suffuff iKrabfcljaute, alb

»oDc fic bab angerhane Unrecht ihm abbirten ; auch üllbiceo

)og leuchtenb, an bie i5ru|i beb Schnaneb gefchmiegt. Durch

bic IRilchfirafe «on ber »arnenben 2^ega in ber Seiet gefolgt,
;

unb mit geläuterter Siebe bliefte ec anf bic ferne QDeliebte.
|

„3a, flein i(l bet COJenfeh!" tief Suffuff aub, „Hein ;

ifl et mit feinet unenblichen Seit oijn Schmetj unb'lßonnc

im laufen gegen ben unctmeflid)en i^immel, bet aud) fein

SBJeh hat, unb eb mit (Hllet ®töfe biircft bie enblofe Ctnig« :

feit trägt ! ICatf ich oertagen, »o mein Selb nur bie futte
i

Spönne beb irbifchen Sebenb boiiert unb mir noch ifrtubc
!

oub bem Sichte geifiigec ISoUenbung Kinft? Sulben »ill

ich fortan, trab oiich mein Sdntffal mir aufbiirtet."

®ab 3“ff«ff in bet feierlichen Stunbe bet Wacht fich

gelobte, hielt ec mit aller Stäcfc feineb ®cmuthb, unb

tiill Hoffen feine ‘Sage Dahin, ohne bof Schmer] ober Selben«

fchaft mehr ®ciralt über ihn befamen. Oft gcbachte ec bet

freunblichcn ®cba, an beten Jt>anb fein Sehen fich ganj an«

berb getialtet hoben mürbe ; uiib ein Icifec Scufjec um bab

secfaiinte &lud fiahl fich aub feiner Smfi.

Sllb ec noch einem langen 3ohre bcc'Viüfang einfi mie«

ber rot feiner t^üttr fa$ unb fein 931iif bem ftiOen SBanbcl

bet Sterne folgte, bo fu&tcn füfe Sine oab meiter Jeme
bie Saft, unb ein feligcb ffiefuhl jog ein in SuffnlTb

Oetj. „®u bifl eb, Wacftigalt 1" tief er, „ich fühle iOeine

Wähe! IDn finbefi ben fSetirtten loiebct müebig X'einer

Seinmg!" —
„3a! ich bin eb," fptach eine fanfte Stimme, „hoch

fomme ich nicht allein, benn Durch Unglücf meife gemoiben,

micfl ITu Die ®abcn Der Oiofe nicht mehr mifbcanchen, unb

fo foO nun bie ?rcube micber ihren Shcon ouffchlagen, mo

büfiercr ®ram unb Sntfagung bibher iÜJache gehalten."

3uffuff fah auf; Wachtigall unbiXofe hielten fchmcftec«

lieh fich umfchlungen. ICie holbe ®eba ihm lufühcenb, jer«

ftoffen fic in einen glän;enben Webel, unb bie leifen Stbenb«

ninbe «ecmähltcn ben füitn 2^uft bet IKofc mit ben fchmel«

icnben Sinen Der Wachtigall — beibe auf ihren leichteu

Sehwingea entfüheenb.

£ab ®lücf mohnte nun micber in 3uiTufrb fiiUec

i&ütte, unb menn ec oft an bei Seite feiner ®eba in lauer

Jcühlingbnacht nach Dem Sternenhimmel fchautc , an mel«

ehern auch ber heimgegongene Schebir an bem ^erjen ber

einfi geliebten ifaffiopeia einen 'IMub gefunben hatte, ba rief

er, oom Uebermafe feiner Smpfinbung bernegt: „iXofe!

hoheb ®Iücf banfe ich IDit, hoch bic WachtigaU l>at eb mid;

ecfl fchäben gelehrt."

SRcuc rnglifttr .9(omanc.
(Scrifilung.)

5. ®ie Stau. Wach bem ?nßl. bet OTr#. Worten, ubrtf.

r. 3. SSedetobe. Seipiig, SOtitUng. 183i.

ein ftbt fiiuplcr, gutariiger (frihbungorottian, mit mir

bergicichen in 3)cui(cblanD ron ber -vuber unb anbcien ,trauen

gehabt haben. S>aO Sud) gibt eine löbliche btnircifung, mie

eine jungt Unfdnilb luiiien tn ben {Berfudiungcn unb tgefab«

een ber grefen SS.<elt bcdi mit beiltr .^out unicr bie J^aube

]u tcinmen iui Stanbe ifl. Walurlich mirb Dabei cric in Den

nietfien Woniancn ber beuifchen 3rnuenlitetatur rorauögeftff

unb alö factifcb angenommen, bol bic fogenonnte giefle!&>elt

btchll gefabrlidi, hoehfi uniuoroti(d), KchH mächtig tut 2iofen,

bie liebe Unfthulb ober in ibteni SUegen unb können fchr

hinfällig unb fchmath fei. 3n Sieutfchlanb hat bergleithen

Äicllanfdiauiing mit brr thrfdicinung Wahd’O unb SeiiinenO

aufgehert. Scibc finb .^ergphäen einer neuen 0(neta(tcn in

ber Sraucnivell, fic finb bie eillcn meiblidien ^hatatierc,

mclchc bie OJfeglichfcit oIO mittlidi jeigen, bag bie innere Weins

beit Der urlrrunglichcn Seele niiht ohne ‘Sliaffen unb ftbaif«

fehneibige Schmetter bureb bic !U.’elt biO grohen Sehen] fiege--

rlfd) hinburdi fdjreitet. Steibeit ber (Sefinnuna, Schärfe be»

egeifteO bU ;ut Otcaft ber fcbtagcnbflen 3tonte, baO iraren

Wahel'O Waffen, rer benen bic tcguciien Sünben ber 0efeU«

fdiafu'n’ClI in ben Staub faulen, (o bag bic Wacht ber tinb«

liehen Seele fegte, unb bte bergebradten Selege brr objecii«

neu (fulliinnacimen geh alO aufgele'tt unb oerniehtet ermiefen.

3n Sciiina gefialiete fich bie Sreihtit be] @eimith], lociutt

ge bic Sehranten ber eingepferchien unb bebrudien Weibliehfcic

negräumie, a|] eine fcbamancnhafie ‘f.'baniagtf. Wach fdtheni

geroallfanien UDurdibrucb ber inneren •pctfönltchldt bc] Weibe]
luecben milbcre Seburien meibliiber eharaltere erfolgen. 3enc

gfntfagung]« unb timiben SritehungOtcmanc haben aber in

:Ceutfd)lanb aufgehbrt; bic prnbe bfngfl oct ben Gefahren ber

Die,. -j



ÜVklt fft tKrfibicuntcn, fi<( ^aj StibUct fcKfi nU- {tic

tcr nncrtiiinl. —
HaJo# J?nu« 9Jcivl.ui, DÄ<r J&nnfl unb Pcfdiicf. Sin in

'^nbif*<6 ''• Sani in. Su6 b.iu

Sriilifrtun. 9 iBSc. i’fiviig, 2'rcctl'au#. 1835.

SritSiidi V. iXauiucr'c (Stbrifl libcr Snglnnb tm 0. 1^35

b.-fdMfiiflt K8t man.lici! IVfcr, un6 i(r in (cicntiiifthcr.tiinrntt

ividitigt tlKrtimti in bfn iBricfcn i'iKr 3tlaiib nliiniir bob

änitrcfit bcc bcHtfditn ^'ublicuiiic in ?in(pruch. lütr niinen

iviO, ivai- mit 3r(anb in iBitbältnifj »u Snglanb »«ibcn

tcniitc, njct in bic Wcbrcdicn bcr iriitbfn .Rufi.inbc (inen 'Jilicf

Ibun min, K(( bicic cfcncmifih iinb ji.intfr((bilicb betnillinc

?lt>banblung b;f geb.icfci.-n iBriefftclKrf, bem (U (iiKiii acttcuen

9){al(i ienef Sonbe« niditb fcfelt nlf bcr Sinn fnr beflen 9(c>

iiiantit. ?9(nn bcr Scbniuj unb bic Sdiivciiic (ur irifdirn

iKcmanrit gebbren, fo finben ivir in Rr. v. iUnunici’b iöriefen

aud) rcm.inlilthc Sicncn aub bcni 'ScIUlcbcn bcr ?rl<inbcr,

bic rcinctlid) genug fmb, cinvcbl ihnen (u bunicriiiiidKii

Wcnrcl'ilbcrn bic ßciftige Gcnccclicn fehlt. 35ic Dicmaniit

!5rlanbb liegt in bcr (Beimilbvheiehaüenbeit bcr 9Jaticn, in ber !

iAben Reuctbibc bcr Seibcnidiafl, in bcr ncnvmencii äilnicir« !

(ulalicn bet- irifeb.cn tcnipcrainenif. — äSen biefer .Vciiiaiitit i

liefett nnc ber chgcbodiie :Tfcman ein ivcnbccUeb Silb. y.'ir

erleben b'cr bic ganve büfirc Stbauerlidtfeit, bic ivilbe 3run«

tenbeit unb bah gan(C Slenb biefer iiicrfmitibigcn iBoItitbuuis

liditcii. Ser rerhrctbcrtfdie Rranf, ber halb aMbnfinnige ‘Peern,

bcr Icibcnfihaftlidie iprieiier J&an« 9ioirIan mit ber gervalri:

ircn Orpciitionblufi gegen ben SluA feineb Sblibategclubbcb in

fcineiii grcllcnben ^lerjen
,

biib pnb adtt irifeiic (.bejlaltcn, bic

unter '^ntereife mit bcr .firaft ber Sliabcbeil fciTeln. tluel) an I

cigcmbüiiitiebcn Rraucngcfialtcn fehlt (b nicht in bcni IKcnian.

Itiii bab liebe Oiaturlinb Vcggi; unb bic fcntinientalerc tctii«

bieht ficb bic vietpcrtchlunaenc .«ataftrcche. Sab V’icbebver:
|

b.iltnib imifchen 9etti) unb bciu latbrlifcixn tlricrtcr ift mit

einem liefen (.bcfiibl gefehilbert unb fcn ergreifenber Ül'irr

lung. — Sic llcberfceung biefeb nicht gani neuen A’cmanb
geben bet Rcber beb cereivigtcn Bbclcb Sl'ngner an; fie rer: I

einigt alle Sebenheiten unb alle ?ibfonberlitbrcitcn feineb Stulb, 1

eine tunfigeiibtc SIcgani unb eine nicht feiten gcfucbic emuio I

Icgifche iliercrei, bic ficii aub bcni Reibe ber Sprachferfchung

hier in ein freinfeb pcrint hat. S.
(!Die Raritegnng felgt.)

(5'prrrfpPIt^cnJ.
'Hui 'DJ a c f c i 1 1 c. (S p 1 1 f e g.)

[«ine bloMOe in lllnier.]

Sic (Bruppe hatte unterbeifen ben ^51ah erreicht unb

n>at von ben Vfevben ahjeftiegen. 5n einiget Snifernung

hielt eine 9lblheilung 9aniicrb, bie bcni frinien jur Scifung
gefelgt luar. 9Jtan tief einen Srngcnian, um bie Unterhanb!

j

lung iu erbirnen. Suieh biefen erfuhr man, ba§ bie ÖcfeHs
]

fdiaft aub fBIitgliebem einer hefrcunbelen Srihiib heffehe unb
boR Cb ihrc?lhfid;t fei, bem Sehne bebSultanf, bcni fie nun
geborte, ihre Jhulbigung bnriuhringcn. 9Iachbcm ber 9lellcfic

gifprechen, verneigte er (ich unb trat juriict, um ben fflc!

fchtnfiragern ^laf lu maeficn, bie gervchnlich aub ben fchenj

jien unb gcmanbteüen beb Stamnicb gcrvahlt ruerben. 3hr
(bruS mar: „?igab fei geloht, mi'gcti Su lange leben unb
regieren, Sultan von Sranlrincb, unb eben fc getedft fein

mie bcr greiie .Vlalif."

Sie lRefchenfe heffanben aub Satteln iinb anberen Sübs
fruchten, au6 9Jiaib unb .ipcnig unb mancherlei ®lumen, bie

24

[ eine fcmbelifehe Sebeutung hahen. 9iucb 5*<eiftrauch unb
9imhra luaren barunirr.

Saum aber ber eeremenie baf. iXemantifdit ri.ht fehl,',

fteOte fich nach fauni heenbeiem SJebuineniaiu , ber in Itirira

alle peliiiWen 9leie febUcBi, ein ihrem jjerrn unh -.iReifeer enu
laufeneb fcgerimibchcn ein unb verlangte Sehus unb Seeibeil

von btiii neuen Souverain. ?ht Sefifet mar ihr auf bem
Ruhe gefolgt unb hefianb feintrfeiib auf 'ilublieferung unb

, iiudltiguna ber Sflavin.

„Sbriftlieher öe',icr'', fagle bie fchmaric SScifalgfe, „bie:

{er Reila hier ii) ein tnranniidier 'IRcnfeb, ber alle Veine lin>

lergchencn mit ;Kulben fdilagt unb ven ben ©eihetn ohne
?lubnahme verfangt, feinen Jramii lu hevblfern. ffch hm
nun eine arme äochter ber iribuf 9Roiuai)b(u, pca ber bie

üeule fagen, baft fle fthhn fei." —
Sie hielt inne unb gah einen hiugcnhlid bem Vrinien

htnlafi, biefc ihre ®otte in RmeiftI lu riehen.

I

„Wir iinb", fngte brr Srngoman 91anienf beiielhcn, „in

fntib imar lUt llemige helannt mit ben 'Sortugen einer

irtiivarien Seele, ba betgleicben h.'ufig in civilifittcn r’änbetn,

heioitber» hei .'hofe, votfonimen, aber mir geficben aufrichtig,

bai menigfietib votUiung, menn von ben :V^cn eine» fthroars

len .ftiirperh bic Si’ebe ife, unfere Urlheilc-fahigicii in 5mei=
fei gelogen iverben hinn."

So(. 9}!obicnui.ib(hcn cridhlK nun feine CehenOs unb
Sietefahenicuet hib lu teni 9lugenhlirte, befien 9lugen;cug<

bcr menernlfiah mntbe. SS iit niehio 3nierei7.inte4 batin,

nufier elma ber Umftanb, bah fie tnbgelKini ihr Jbcri einem

tapferen Oleger f her.tie, bet in bcr unglaühigcn Jltmee 9aCei

mürbe. „9llleb feit meinen hlllhab, niehtb für .meinen Sv:
rannen." (S. !E. f.)

P t i j.

[Sie ^httinni iiub her 9lrolegor her arahifchni ^oraehc.f

'jiculieh batten bie hebuinifdien 9ltaher eine mctfivitrbige

Unterrebung mit einem gelehrten Oriemalillcn auf ber fOiiigs

lieben 'Bihlioihel (u *))atib. Sie gnn(c gelehrte Wtlt von ¥ atif

mar auf biefeb .Sufamnicnlrcifen gefpanm. ‘XRon p.Trfpr.iet)

gd) ein ungeipohnltcheb IX’ciutiar bnvon. Welrfi iieutb, iiiei

crlehieb ©ejptach imüchen einem gelehrten Suropacr unb biet

fen milben Sehnen ber Wiiilel f!i>ic merben biefe .Sinber ber

.Maravniie fiaunen, roemt fle in fo meiier Snifernupg von ihi

rer .öeiniaih aub frembem ORunbe ihre 9Ruiierfpraehc boten

!

9ltleb freute (idi auf biefen ORonient. iillcf hairtc um Sehr.«

fueht ber Slunbe, tvo bie Givilifaricn unb bie 'Barbarei eins

anber gegemihenteben tvürben. SiiMidi fchlug fie, biefc grolle

Slunbe. Sie ’Srahet rebeien suerft, unb ber i'rofcfTot ber

nrahifditn Sprache verRanb nicht ein Wort. — '’iun mar bie

9i'(ihe lu fpcechen am 'llrofetlor, unb fo mar audi bie .'Reibe,

liiche ein Wort lu vetftehen, an ben9trahetn. Solcheb febenb,

etfihric her Vrefeffor, alb 9Rann von tSerflanb, er fpreebe

nur bab hlrabifche ber vernehmen Welt in ber •JUitlic, nur
bab 'Bebuinifehe ber guten ©efellfchaft in ben Steppen, mit

einem Wert, nur bie ORunbart beb fau\bomg:hiRim.(l.Tmuiii

ber .Haravancn. <tt mürbe ihn betahmiirbigen , meinte et,

wenn biefe ’JMeheier ba Wüfte, Mefc 9fcinaeen ohne Sadi
unb Rad), biefer bebuinifthe ¥bhel ibn veriUnbe, bcr in fei:

nem Salon beb fietnigen birahienb .Rulrilt habe. - Gin ihdii

tiget ')J!ann, ber <>trt Trofefforl ffr bat ilberhicb ber ft.imns

fifcben Oi'egierung bab «ntrhieien gemael)!, er moDe ben Be«
buinen bab 9leahifd'C griinblldi lehren. Sem ®ernth«ien

nad) ifi man bbheren Cnb barauf etngegangen unh ivnriei

nur noch, hib bie ’Behuinen ftanithfeh feiiaen, um hen axrtn

l>rcft|Tor ju verfrehtn. 8.
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5.

(5Iiac(ott( 3tie3li(.

v^ic irar eine fanftc fülle ^tnii — unb bot boeb (ine

fo fiiKbtbnrc Ibat fictbiin ! Sic »ne fein irret Si^tnon,

bet fi(b (lenmltfiim bem Sibco^c feinet ®ebutt cntirinbet,

t»ilb iinb grell in^ Seben blicft unb eben fo tramvfbaft |id)

0011 ibm (o^reift. <Si gibt foltbe unter benen, bie freimiU

lig enbeten. Cborlotte mar ein [ieblitbef^, freiibebringenbe^,

ftiebrnftenbenbeO ißilb bet fföirfliibfeit. ®ngel bet ^ilbc

fluiitrtrn im fibeiien, leifen ^ouebe ibtet feelentiefeit Stimme,

loenn fie fvtoib ; bie ®enien bet ?reunblid)teit moebten (iib

ein ®(f(bäft au« allem, na« fx tbat; (liO naltenb in ib<

rem .Streife, loat fie bebutfam tlug, befonnen flat; nie fit

ba« TIdibfie unb ifleinibe fa^te, tubig unb mir bet tinbli:

(ben !3inbrun(l einer reinen teufiben Seele, fo fafte fie au(b

ba« ®röfte unb Jfieiligibe, ®ott, ®elt unb ’JRenfcbbeit,

unb na« fiit) noib niber ibc SBilTen unb üBollen al« geheime

Wngti eine« oerfibniegenen fSeb« in ibtem ISufen barg,

ba« oerfräete fiib in ben Ihnen ihre« ®(fange« ju einet

ffeirt ihre« ganjen febhnen £iafein«. Sie nmr eine nobl:

tbnenbe, eine begludenbe Srfibeinung, aber fie fibien auib

tum eigenen ®lü<fe be« {eben«, jum tiefflen reinflen See:

lenglüd berufen, noturn bub fi< fi<b f« Mxfis vom

SScrIegrr: Seopolb jBofi.

Wiigefiibt bet 5tbe »eggewanbt? — 3^a« bräugt jlib fo ge»

loaltfam nab an einanber, baf fdfon bie Bunge, bie fo )u

fragen nagt, eclabmen mhebte, — um nie viel mehr niibt,

nenn (it antnorten foll.

®« ifiaml.b. irijäbrigg(norb(n,baf manbiefelSlume,

bet 3tau(nf<bine, biefe biinfelfatbeiie diofe bet flBciblicbfeit,

bie fid) an ihrem eigenen iCotne oeriounbct, ju ®rabe trug.

S« nar für ISielc ein 9f(u;abr«antritt feltener Sbrt; et ge>

bhrt mit )iir ®efd)i(bte be« betlinet ®efeUfcbaft«lebeii«. <Si

nar ba eine Sebaar SDIenfcben beifammen, nie fit fub fonft

nie niebet tu einanber gefeilten. ÜRännet vom oerfibicbcni

flcn IDenfen unb ®tauben brüdten fub an bem Orte, no

@barlotte freinillig geenbet batte, mit oerbäiigten IBlicfen

flumm bie ipänbe, bie ficb naebbet nur feinbfelig imSeben be:

gegneten. nar eine IDtabnung übet bie SSerfammeltcn

getommen, bie fub fßiemanb beuten fonnte, ber am nenig>

(len, an ben fie oorjüglieb ergangen nar. Sin ®ei(l bet

ISetäubung lag übet btt ISerfammlung, unb mit ein Sin>

)ig(t fanb au« ben unbefümmten ®tfüb(en, bie bie i8tu|b

%llet bucebnogten, ein DBort betau«, ba« ficb nie jflatbtit

au«nabm. Unb biefet Sinjige nat btt SRann im ftbnat:

jtn lalat, ein guter naderee 3)fann, allgemein geaibtet unb

geehrt, eine fromme tfnbaibt auf bet 2(mt«miene. SDian

fagte, biefet nürbige ®ei|Uiibe fei ein Sibültt Scbleietmo:

(bet'«; aber man iret fiib nobl: Scbfeiermaibet unb ein

eebtet Sibület von ihm batten nobl niibt nie jener gerc>

bet. Unb bie SKebe be« ÜRanne« lief batauf binnu«, b«6
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(t ei ffi if'm undar, ob biofc lobfo, bic fid) mit f

njfitct .ftanb bie Smibcn itirod Q^liitbcnlcbonJ octtiidi»

for, bctnialcinil jii ®nabcn irorbo angenommen »erben.
,

hatte mid) immer tebimfen »ollen, bafe einet bie ganje Stus

frnleitec bet Clual (dion hinter fidi haben miiiTe, ehe er bic
j

^lanb felblbmitbetifd) gegen fid; »aifiict, ti baiidjtc mit im«
!

met, ba^ bet (Sigenmotb, biei iinfelige 'Befrciungfmiticl

ton ben »eitern Sdntierien bei Stbeiilcbeni, an fnh felbjl
i

ble bifterile CXual, bie fdjärfik Strafe (ti, auf »eldie,

»eil baä Slfaj: erfebfrft ift , feine anbere, bie noch bitterer i

wäre, folgen ffnne; itfc lebte bei (.Jilaubeni, baf- foltbe
\

Sd)te(fen<tl)at, »ic' ?(l!ci fnh febon auf Crben raebt, and)
j

an fid> felbtl (thon butd) bic (Sinbuft bei iin»icbetbtinglid)

Bctlorenen Seben* bie furthtbarftc fKadte fei. Silber ei ge«

hbri oielleidjt mit jur cbtirtlithtn Söeiiheit, baf man nicht
^

»eif, »ai ®ott benft, unb fo that benn bet fromme

öieirtlidie , »aS feinei Wmtei »ar — unb et that C4

mit SOlilbe unb I'emnth. Unb wir fdslichen alle ge«

bneft »ie bemiitbig friimme tlragejeichen , auf bie Piott

felbfi bic SKntnort fdrulbig geblieben, in gebrangter Schaat

turd) bie langen ftn(Jctn Strafen 'J?erlini hinter bet 'J^ahtc

her iiad) bem jftiebhofe bei ajerrn. Unb bic »ielen Trage«

icichen , bie b od) »ie Icbenbige , fich fclb|l SKebe liehenbe

’JKenfchen anifahen, ftanben ruhig um bie CHruft herum,

tmb Icinei eon ben SBielen hatte ben SWuth, fid) aufjutich«

ten, baf Ci jum Jfiiirufungijeiehen mürbe mit langem ge«
j

»altigem Strich bü in ben bunUen fehmeigenben .^limmel

hinauf, jeh aber machte auf bem J5>iniage, ali ich ne«

ben meinem armen tief cetmunbeten Jreunbe in bet SSßa«
i

genccfe (af, meine Ihllen trSltlichen 'J'etrachtungcn. Jd)

fftad) non bem S'icb[ingica(iccl meinet thöriihieii ISeiihcir,

ich (agte, mit bod) bei allem, »o man nid’ti iStchtei ju

fügen wifTe, bai Siillefein bai SPefte (ei, unb nannte biei

blinde SBcthillen bet SSjahrheit bie 'l'oefie bei Sehmeigeni. ;

Unb »ie ber Sreunb niditi baoon hören mollrc, bebad'te ich

im Stillen weitet bei mit felbft, »ic »it boch in $eulfd)«

lanb feit fern 5nbe bei oorigen Jabchuiibctti um (o gar

»iel fottgefchtitlen feien in ber Cfiiltur unb ?(ufdatung iiii« r

fetei lieben ®ei|ki. 9lli bet giinge Jeriifalem aui Un«
|

maf einet setmotteucn J&crsenigiial fein Seben tutete, ba
j

bichtete ®öihc feinen SSeriliet torauf. Slfadbcni et ben
j

TSiftoIenfihuf befchtieben, »oUte et auch oom Seicheiibegäng«
*

niffe bei jungen ®etther erjahlen, unb ba mufre et mit ten

laSortcn enbigtn ! „.«ein ©cifilichct hat ihn begleitet." —
Unb flehe, ju unferet SSecriihtung, bic »ic bamali ben I.

Januar 1835 batirten, »at hoch ein 'Vtic|let bet .«itche ge«

(ommen, nnb ali »it mit bim bangen Sd'mctic bet jerrif«

fenen Seele um bie aufgeworfene ßrbe ftanben , ba trat bet

'T'tebiget auf ben ^'i’igel unb tniffahl, laut betenb, ned' ein«

mal feinem himmlifdien 'Uatet bic heimoegangene Seele,

baniit fic nicht »etloren »erbe.

Unb boch »at'i bei all’ tiefet geuchte bet oorgcfchritte«

nen chriiHichcn Slilbc eine fehr finitere aMntetnad't, ali »it

bic 5obte begtuben. Sic »at ein tblei, frommei, feiifd'ci

SUeib gemefen, bai tonnte alle ÜiJtIt nicht anbeti fagen,

aber fie »at immer eine Scltfimöttetin. Unb fo bnrfle bet

helle Tag iht Ifeidienbegiingnif nicht fchaiicn, »it miiften fie

bei !f?ad:t unb Oiebcl einfd'atrcn. SÜber ei »at mit Schate,

baf betjug betet, bie ba folgten, — angefehene, hochbegabte

Sffiamict aui ben vetfd)iebeii|ien .«reifen bet iKefibeni, —
fich feilt »eit hinbehnte, unb ehe ?Ille um bie ®ruft terfam«

melt »aten, bic SUacht mit ihrem l'nr.fel fchon »iih. Unb

ali »it noch gtbüdt in bie Tiefe Itarrfen, bie bic teinfte

.^ii'iUe bet ebelfieii Seele oetfcblang, ba brach, »le ein Stott

bei timmcli, ein )!ut?uifatbenei 'Diorgentoth übet bie tet«

(amnielte SKenge herein. Sclbfi bie fRebe bei •Vtiefteri

»at fchon im 5»ielicht gehalten, unb bai .Zwielicht gudtc

fid) bic in aller Siunlelheit vereinten 'Hiannet ntit tmmer

hclletn Ulugen an, unb bie 3\5angen bei ^limmeli malten

fid) immer tbthet übec bem fiiimmen fch»arjen SlÄeni^en«

fnänel. — So »ie ei feinen Jufall gibt, in bem fid) nid't

bai SBerbängnif ober bie ®oiteifügung, wenn and) mit fyie»

Ictifd), oetricihe, fo gibt ei audi feine fJfatur, in ber fich nicht

and) bet (Seift terfiinbcte. Sind) butch bie Gingen, ant be«

neu bic Statut ficht, Mitft uni ber ®ei)i entgegen, liebet

bic oetfammclic SDIenge aber tarn ei mit ber iOIotgen»

tithe »ie ein guter lid)tct ®citl. öi »aten gat ju viele

bei einanbet, baf fie, hatten (ich im Seben bei Taael

mit bet miiflciifchaft ihre Stimmen auf einmal ethoben',

»ohi leicht einen gclchtten 'Babnlonilhucm hatten anffuh«

ten fbimen. Jlbcc ein ®eift bet iSetfehnnng turchjog bic

IVemüther. lliit bet '}.'tcfciTot ^eiirid) Stejfeni, bet auch

am ®rabe fianb, ging hin unb umarmte ben itr. Theo«

bot SOtunbt unb fufte ihm bie Vibi'en mir bem .«iift

bei Sricbeni. Unb Theobot ‘JKuiibt lief fid) tuiTcii unb

ging |iiU fort unb batte fpatet Seit unb Gelegenheit genug,

übet bie ®auct unb bic äSiefung tinci jemcintcn Sneteiii«

tiilTci etnfihaftc iVlrachtiiRgcn anjiifietlen.

Jn tem „Senfmalc" •), bai von (i'harlottcni Seben

ein fo tief unb einfach fchönci Seelengemalbt gibt, i|t übet

tiefe 9cid)eiifeiet gii berichten sergeffen, iinb mid) bünft, ju

*j ^(UiOt i)cit u. Cemp. 314 ic. 4.
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cintr goIIfldiiMgcn ^io^rai^bir gcbrrc aiidi bie X'drflcOunj

ct l($rfn Glircnl’fjctgunä. WtMrt tod) bit?(rt unb'Ärifc,

lEie niiin einen 5otiteB teftettet, mit jut (Scfcbiitte ber

mcnfibluhen ®e)ellfd>«ft. I"«« „renfmol" jitt nur ilntr

tet •J?ectei3iin<i«ifcenc lum Sdtluffe einige jctlturfelte >Äottc

te< liefiien Sdimerje^, un6 biefe finb freilid; und) mebt

mertb aU nllet jufammenbiinjeiibe ^e|d}id)t«betubt.

habe biefen ®eitr«3 ju Öbarlotlcni Weftbiditc sine irn el

stiiilio 3cbcn wellen , weil id) niebti '^effere^ tu geben eer>

mag, iinb febte nun ju bet Stage jiitürf, bie i(b hier jU

tliifang ttellre, unb bic fnb aub bem X'enfmale nui für ben

ftittett, bet twifdjen ben Seilen tu lefen »etilebt. 3wi-

fdien ben Seilen lic|l nun fteilidl lebet naii) Qiutbünfen,

wie et mag unb fann, unb ei bat feit bem Gtfd'einen bei

IKudK£ 'Dianibet laut unb im Stillen, im guten nnb im

bifen Sinne fid) auf eie Stage feine Wntwott gefudit.

Gbatiette •’eitietb fdjen aU^inb ein cigeiitbumlid) fin:

nenbeb unb fudicnbe^ Glemiith. Gin befenbetet J^ang,

etwa« aufet fiil) »ib übet fidj ju wiffen, bem fie bic liebiben

^luthen ibte« Seben« unb bie gante SüUe ibtet tieftlen

l'iebe «u eigen geben lenntc, madite fid) ftben in ibten ftüa

beiben Sagen , in bet etflen GntwideliiiigbeiJOdje ihte« (Sei«

lie« gcitenb. G« gibt eine Gatte«iiebe, in bet bie meufd>a

lidic Seele fich unb bie Sb.klt setgift, um über bic Sd)e)!:

fung hinaus nad) bem Sibbtfet bie setlangeiiben ?(tme

aii«tutbceden. ®it nennen biefen GSemiitbsbtang 'fietiis

mu«. Gbel in feinem ibcime, i|t nut leinc 'Ausartung ein

finiietet SIBahn. ?ll« Slntegiing son anfen (am in Gbat«

tatten« ftubet ^ugenb bet t)icligioB«uiitecrubt eine« biefee

SSiibfiing ergebenen Ä'anne« batu, um ibti*'emütb ju biefer

Jeben«entfaguiig tu befähigen. 3bt Öeift war siet tu teid)

unb lebensftifd), um hier länget eine bauetnbe SSefriebi«

guna ju finben, aber e« irat bcil; febon mitten untet ben

^liirhciittaiiinen be» jugenblidjen Sinne« bet nameiticfe

b\eii emtfunben, fid) unb bas lieben bintiigcben, um ein

bet 'Ähnung nad> Siefete« jii etfaiTtn. 3?ic (Sefabt, fid)

III mp|bifd)ct Sdiwäimerei wobltugefallen unb bie 'Aufgaben

be« Gebens ungelb|l tu laifen, boniite mit eine sotiibetgc»

henbe feiu ; bie .VJneSpcn ibtet teidjen GeilbcSIraft fttebten

einet beitetn Söitdidjfeit entgegen; fie war tum fdiönften

lafcin berufen. 5fut wet bie Ätaft bat, baS Vebtn tu

iiiifacbien, faft aiith bciTeii tiefere 'iSebeutung, fp wie bet

.Lutger, bet bem Spbc ins 'Jtiigcfiihr bliette, aiidi mit bem

lleintkn Stapfen som Schaum bet Steube geijt.

l

1 .

!r

9orrfc9un« fQigt.)

JXoff unb Sonnr,
3n einem bunden Sjaine

*ine rpibe Ofefe liebt,

2Mc gluM fo fiill unb addne,
dlut ber ’Sünb fie rauh umweht.

iPon bunllem (grün umweben
Itlebi lic aus Sbranenfipr

@0 febnfuibtSbang nach eben

Su ber haben Senn' ciiipci.

Sie Senne will fid) ergeben

Unier blauem .i^ininielStctt,

Sic feft mit ®älbcrn unb ,^66en,

Sbr bulbigt bie wctie ®tli.

3>it ®älbcr unb Riehen blinfcn

9L>phl gulbtn een ibrciii Sebetn,

!Dfe ;Ttefe baS fiaupt läft finten,

$ie ütefe weint fiumin barein.

2)ie Senne lacht ber ilfofe,

Sl'iU glänten , bewunbm fein,

!Cie 3fo(' in bunflem TOoefc

.Kann febnen, tonn lieben aOein.

t>ie Senn' auf ^urpurrfublc
Si6 rubt unb eiftcbi in Fracht:

3m 6ain, ba webt eS fo (uhle,

Sie Ä'ci' ifl nicht wieter erwacht.

Karl Sinning.

5Reuf fnglifdjf JXomane.
(Sottfteunn.)

7. S)er fafiha. 8Jeni Gapitain OTarrrat. SuS bem Gngi
litcbcn sen J&. ISebertS. 'SraunfiSwcig, 5r. Steweg unb

Sobn. 3 9bf.

Sttahlungcn eine« 'Pafcha,^u. f. w. Wachen u. Seip-

tig, 3. ?l. Waccr. lH3h. 3 25be.

3n ber nntichenben OTanitr, bie wir aus „Saufenb unb
einer '3!ad)l" (ennen, finben wir hier eint iXeibt tleincr Gtä

tahlungcn tulaimncngeficlll , bie fammriieh eine leichte unb
freunMieb« Unlerbaltung gewähren, wenn Ihnen auch her ma=
gifchc Oiimbue ptientalifcbrr 3})äbrd)en:t>ceüe mangelt, Mc
bem ütorbilbe einen fo beben unb eigenen 3iei| gibt. THit

einem recht gelungenen ®ilbe bes ffebenS ini Orient — bas
bureb ben fafch«, feinen iwtir Wuflapba unb beten Umges
bung trpräfeniirt wirb — perbinbet bec SJerf. eine Sebilbes

tuiig bet Sillen unb fiprhetrfebenben tPgenheiien fall oDet

aiatienen, unb perfiftirt auf eine feint a>tift bie naticnaltn

Gigentbuiiilidifciien in bet Catüeflungsan bet Sehrifnlel=

Irr ber Ptrfcbicbencn Sänber. ®er nie perpegenbe äjuiuor,

btt ÜJiartrat’S Sehtiflen fo woblihäiig burebwebt, oertunba
fleh audi hier wiebet in paPenbcir Wnfpieliingcn auf niandie

iSegebenbetlen unb Wnfiihlen nnftret Seil. ^Cic eintelnen Gr=

täblungcn finb mehr aber minber gelungen, entbalien aber

Idniimlieh eine fponntnbc iBetftitung ran Segebenbeiten unb
eine habere Seichnung unb feftt Ladung ber erfcheinenbenGbas

rattere; einige bctfelben, wie S0. ,,bie (Sticbicbie vcin Aa-
iiieeltceiber, " haben fognr bebern pettifchen ®<rih, wähtenb
anbete, wie bic Grtablungen beS Renegaten, mit Samte
unb ahuiuac treplich gewurtl Pnb. ®<aS man tiemlid) an
ben nieiflen fabeln fann, ift ber UmPanb, .bap bie criemalu

fche Olaiicnalität nicht genugfam ausgcerägi i|l, unb aQc baS
Wcrimal ibrts Ocburislanbcs an bn Stirn tragen. Cng:
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Innb« bcfcaglittic :Äu6f unb n.'61ii|c «lifte miftbt ftd) ;u f<t't

in Mc Wlulb brt Oilcn« unB in Bt< (IfBdiBm Üiimilb«'»

aftettt, Bic fic er,fugt. — 8n Bcr jintitcn UtBcrffBung ift Bft

fälitbltdic Sitfl iu rilgcn; Bcr •Pafdin criABIt nidu/fcnBcrn
iggt |i* ctiiBIcr. «n Bcr ct|icn UcbcrfcBung i|l Bcr cotrcctc

Srutt unB Bic nette tluBi^aming jii tüBiticn. cTi. 8.
(Sie 8oci{c(niig folgt.)

(f Dtreö|>on^cti}.
9fiii •SBatfcÜlc. (‘Bcftfilus.)

(eine Stewffe in Stlgirr.]

t!ct Vrini BefanB firf) in einer njcnigilcnB eben fo großen
Serlegenbcit alB treiianB Bcr .Sirnig S.ilcmc, i'on Bern jivei

‘a.teiber ihr .^iinB terlangten. Seine l'ifrettjeigtcit bnlancirfc

iiril'cbcn .^uni.initit unB 3urtit. ®ie (frjlc reelmiiirlc Rrcie

heit fiir Bie 'Rcgeriii, Bic Scetere ihre auflicfcrung <in Ben
©gcnthünier, Bcr fic retbtniißig getauft batte.

3n Algier ift Btt Coilo Naiioliion netb niibt prerautgirt.

Uv roujBe rin StiegBrath gehalten unB nnd) furien X'tbatten

hcfebloiien, ein gro§niut^igc« J^cr; |u jtigen unB beihe ipats

leien jii •.'crtnitltin.

„ÜDiCfi ®u nicht roicBcr jutiidfehren ju ®einera Jjerrn’!"

ftagie Bet ^tinj Bic .fUaacnBc.

„Sieber ftetben, Wroßreiitrl'' ontircrtctf fie.

„lücblan, fo rciu ii CDidj taufen, roenn I>u mit fagfi,

moB ich niii Bit ibun fett ?"

„®u (anntl mich in deinen B?arcm febieftn, Jljcrr."

„fflir 2btiften haben feinen .^artni."

,,3d) tann Bic BiBfa fihlagcn unB Ben Snanget fpielen,

i* lanje unB finge. SE>itl(B 2iu, Baß ich ®ir Bie Beil pcrfiiric

mit meinen .Siunften'?

"

„OTcin .ftinB, 35u roiiff bei müßigen üftabetn unB?itfen
gani auf Zfeinem ^lahc fein. aSiie 35u pebfi, finB mir Sranfen
gcnitbigl, üfrieg }u führen ,

ju reifen unB Ülbenieuer unb 0«
fahren cufiufuäen."

„3n Biefem Satte fönnie ich la mitliir reifen unB, roenn
5>u auBrubP, an Seinem Saget Bic OTuoKtoB ptrjagen."

„®cttte(l Su Bcnn Sliibah, Seinen 0cIicbtcn, pcrgcPcn?"
„Ctrlapcn , aber niebi vergepen, .^err. 3ch liebe Ülibah,

roic ich Sit faglt."

Sic SiBculfian ipurBe mit Bern gcCIah fortgefebt, in:

Bern man ihm ju nerPehen gab, Baß er rechtlich Ben 8ePg
feiner Sflapin verroirft habe unB pe Ptrlieren tonne, roenn

Bcr ?)rini ganj untcrrichlei roürBc. Ifntlidi bereBttc man ihn,

feine fVctblc an Bicfclbe für eine müßige Summe abiutreicn.

iSin St'lBai rourBc unietBepcn hinab inf Säger gcfchicft, um
Ben ihm bctciibncicn Schronrjen al< SrüuPgam (u reguitiren.

Ser SeBuinenlribuB gab, roühtenB all BiefeB in feiner

'JRiltc "erging, Ben bloßen Bufehaurt ab. Sic OTanner flet:

lenen an Ben 'Süiimen hinauf, Bie ®cibcr lageilcn Reh mit
ihren ÄinBcrn umher auf Bie .ftomcelhüutc unB ügetfeOe.
Stm Ruße Be« jgügeU hatte Bie roilBe WlaRe jauch ihre ge:

roöbnliche ?frt bacchantifch tu Innten nngtfangcn unB fchlug

Bo(u mit unbegrciflieher ®oRufc ohne Unterlaß auf Bie tleine

•JtpentrommcI.

Set 'Proccß roar beenbigt, Ba« Supfpief begann. 6e:
balB Bet Jlcgcr gefunBen roar, serlobte man Ba» fchroarie

•Poar unter großem 3ubcl unB trieb c» Bann Ber SiaBt tu,

um Bic raobammeBanifche äiermüMungöccrntionie Portunehmen.
Ser ’3)iufii non tltgier fcibp pcrrichtfle fic in Ber großen

OTofehee Ber .'Rafauba, Ba» ip: Bc» alten Sehlepe» oBet Sei):

palaRc», roetin jeft Bcr 0euperncur rochnt.

I ®<enn her RelBtug gegen Ben rcbeOifAeii Smir IbBtl

1 .SaBet bcenBct ip, roctBen Bie Varifet Ba» iSergnügen Baben,

I Ba» auf Biefc ®cifc unter hebe prctcfiion gepellie fehronrtc

I

'pür.hcn in einer ‘Pornetlogc Bc» 1>aloi»:;Vo'nal» tu fehen.

1 3n Biefem blugenblicfe Begleiter Baptlbc Ben ‘Printen auf (ei:

nrm ttlctanBettugr. —z.

3? o t i

t, (Sic Simfifc&ähf Der bre»bncT CübnCfeii in Äiirferftidifii.f

5 Unter Bern iittl: ,,Sre»Ben» O.'lujern, ihre .«unpfehübc,

iWeifrourBigfciien unB SelicnBiitcn au» fümmilitbrn fcnigi.

Sammlungen, erfebeint in hrrWrimraer'fiten 'PuehhanBlung in

j,
Sre»Ben eine eKcihe in .Stupfer gepothener ttlbbilBungeii unter

’ Ber Scitung Br» Bortigen 3nfpertot» R. ?i. Rrcntcl, her:

. nu»grgebcn ‘.'on ’p. 0. .^ilfeher, in ;Kpi>ni : pVcian mit febb:

I

nein ilmfehlage. Rür Seielinung unB ‘auBführung auf Bet

%'latte pnB Bic lüeb.ligpcn Künpler Bet füchpfchen llfefiBent,

I:
für hie abfaRung he» befehteihenhen ifrteS nambafic 0e:

f lehrte geroonnen-, Bie ‘JSeihulfc unB Unietptlhung Bc» ganten

5
Unletuebmcn» non Seiten Ber Sireetcren Ber Bortigen iPiu:

feen gibt Bic bepe Sürgfehaft für Bic forlgefebte iteplichfelt

Ber Sieferungrn, Beten ctpc un» Bereit» porlicgt. Sie ent:

.Bciil 4 .Supfetfiiehe auf fchüneni Söclinpapier nebp Sert; J)

au» Ber 0nlerie Ber amiten Ba» etPe iffelief Ber Brrifeitigeu

' (janBelaberbap» au» Bet trpen -leit Bcr gricchifclitn .Sunft

i (per PBiBia»), Ben SreifußrauB Bc» J:etlu!e# BarpcIlenB.

“ 3n Se plat'» ,,Rcfneil <ie» marbre« anliqiie» qiii »e tmii-
' vunt i!«ni la galiTce ••Ipctoral« clo ßrosilo“ (mit 5.B0 äup:

f fern) ip Bie?lbbilBung Biefe# Sciiaec» im hierarehifehen .Vtiinp:

l[
prl Ber ©riechen fcBr ungenau, unB SeieS» augupeuiu, Bo»
atterBing» mit roeii feboneren unB genaueren Stichen getiert

ip, bleibt einem großem publicum Boch untugünglich. Um
I fc roittfommener müpen roir eine UnletneBmung nennen, Bie

!

mit Ber hbehpen Sorgfalt in Bcr au»fühtung Ben Sroep pei«

I BinBef, Bie .Scnnlniß Bet93iu(een:Schü»e tu einem ©emeinguitu
machen. ®ie ?. Safel ip eine tlbbilBung eine» Ber btiBen

I merfrourBigen inBifcben CTcmalBe in Ber 0oleric Bet .«upfer:

' Piche unB jJanBteichnungen , roelebe Burch »»ottünBer au» 8a:
II tapia nach 0utopn gebradü rourBen, unB roclche .Stenncr Ber

I
inbifchen .Viunp, t- S- Bcr beruBmie iXrifrnBe Sit 0. 0arB:

j ner unB Bie belanntc Sciirifipellerin OTiß Sottet, roelehc lange

I in 3nBien lebte, für unbetroeifelt echt ttflürten. Ser Stich

I lüßt un» auf Ben 0lnnt Ber au» Slumenfoft erttugten Rar«

I

Ben, Ber Biefen OemülBen eigen ip, per,ichten, aber er per«

[

heutlieht Bic fenPigen Sigenfehoften Bet inBifehcn «unp, Ben

I aümlBben Wangrl an ‘perfptciirc unB Bie große Reinheit, Bie

,
üngpliche SuBtiiitai Ber Sonturen. Sic 3. Safcl teigt un»

i

' Bie Sarpettung Be# .«inBe» 3cfu im 5empel, pon ‘Paul iPe«

ronefe. Sie 4. platte gibt eine «bbilBung Bcr im grünen

©eroOlbe begnMichen amilen Onnr:Saniee, roeltbe Ba» ‘Pnip:

bilB Be» .«aifer« hlugupu» Bonicat, — unB Bet bciBcn clfeii:

Beinercn PfetBefiipfe von SKichcl hfngelo.
' 0» ip intereffant, Baß gleich Bie erpe Sieferung au» 4

i

perfehieBcnen PJlufeen Be» füniglichen Clb:aihen» hlBbilBungen

tut Schau bringt. Ser in bePimmict .«üttc abgefaßte Seit

iP gant Bnju geeignet, Bein Saien Ba» ®etpüntniß tu erop:

nen' unb Bern .Senner (ünBeulunpcn tum rocittrn Bcrfolgen

feine» StuBiiim» tu geben. ®ir roünfehen, Bnß Bie Sirfe*

:
rungen fcbnell auf einanBet folgen, üluf feinen Rail Batf eine

ii anfüngliih eiroa nicht gant genügenBe SBeilnahnie von Sei:

ten Be# Publicum# cl» ein gerediifertigtc» JpinBcrniß für Bie

Rortfebung angenommen rcerBen, Ba nach ffrfeheiiten Bc»

i|
ganten SUetfe» Ber hfntheil in gcroünfehier Weife nicht fch«

‘ len roirh.
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3fit«nö för bif (U^antt Sßert
SR 0 n t a 9 « bcn 11. 3onuar 1836.

nciMctcur! Dr. 3. O.

9irur firbedfuntrn *).

'JScn ?ti(tri4 Kücfert.

1 .

2t(b|l( nahm tnit Sädxln

tC<n in M< $ant,

Zit wcOk jtü^lung f<id>(ln

Suf mrincr SSangt iSrant.

S.<it fit mid) ang<IÄd)(lt,

9Di( fi( mid) angdadll!

Ha mark, fe nngrfidfrlt,

Hn SJcdPt txft angcfd^i.

2 .

KU in fdiintma Siubdxn

SSdk gefangen ein (cIVm ^ieb,

Dl« tat Sdcbeln im 0rübd)en

Duf ter fDangc ren meinem ?ieb.

3.

Sein SOörtAen gekt perleien,

2)a« keinem' lelfen DIRunb enrtam,

Unk fef« (» |H0 geboren,

2>ak et fid) felbet (aum ecmakm.

i3ft iirnen meine Obren,

3>nk e« kurd) fie ken !Bleg niAt nabm;

Eicik nid)i, )u ntld)tn

C( ein )ut Stakt ke« i^t}tn« tamf

*)' S« Mmn «irflage »er •ebitbte.

Serlegtr; Scopolb Sog.

4.

Sie frtadi; 3A bin kit niiit mtbt gut!

Sic fprad) et mit Sebtrkin,

^a£ i(b et fübif in !^t( unk Slut,

Sic fei mir gut unk fei mir gut

9Dic Wernanb fonß auf erben.

5.

Sin Stbmetterling umtanttc meine Xcrie'

Unk taumelte, oetfengt, in« Sintenfak.

Wäai !&!unker nun, nenn bunte 9icbe4f<berie

Sei jtcticnftbein biee bldb'n auPbunflcmlRalt

J>ic brei Sbttinnen tarnen )u mir.

Um ken golb’nen ttpfcl ju fhteilep;

Sin lrojanif4«T i^rieg flebt bin

Un< bevor toic in alten Seiten.

%odi fo lehrte mitb (9ott ÜRercur

Boriubeugtn kem gr^uelbaften

:

Gebet, fpratb icb, ibe feib fa nur

Bon bet Sliebfitn ktei CigenMaften.

Suno, ku bift ibr ftoltcr Gang,

VaOa«, ku bifl ibr Geiftebfeuer,

Senu«, bu bifi ein Sitbeln btt SBaug',

Unk bet DpftI ik ibr, nitbt euer.

7.

^Beinen ülamtn bu(‘ i<b, m>< i« mtine Sruk,

Singegraben In kt« Saume« Ütinben,

Saf tintbeiloon meinen Stbmtrten mitbevafl

SArbe bem fkbUbl«* Slomm bet Siubea.

8
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Sir6(! nenn bu miii mitetüraitnbrtdunmuit,

tSiege {<n(n Stamm mit fanfttn 3l>{nb(n,

:&aS ber 9iam( bUbt bort nod) (ang' in 8uft,

Stienn (T mit bcm^ritn bin mu0 ftbminbm.

8 .

3d) fproA: Sb iü nun ^trb|l für midi.

iJJcin! fpradific rt foH ^frübling fein.

Unb olb ieb trüb' in Siadit entmidi,

:^a ball’ ibr brUrr 9Hid midi ein.

3d) fpracb: bet Slangtn iKof erblitb.

Sie fprad): idi mil bir meine leib’n.

iBiH bu fe alt? fo jung bin idi;

Unb ift niibt meine 3ugenb bein?

SBfib(id)t ^buTaftrtr.
93 an 3. ®. itübne*

5 .

Sba((»ttc Stieglig.
(»ortfebuna.)

£iab URdbibrn cripuibb jirc Jungfrau. Sine griffige Seit

poOer SBünfibe unb Sfentiffe eciffnetc fidi ihr, SRufifunb 'Ifocfie

füOten tbi emig finnenbeb unb fudicnbeb @femütl)< bem nur

nod) bet beftimmtc Qiegcnfinnb für rin überfibipünglttbeb 6ie<

fühl bet i&inncigung feblte, bib ndeb, «ab fie geahnt, gc>

trüumt, gebnibt unb gemünfihr, fi<h in bet £iebe ju einem

'Ifoetcn mit aQet IDtaiht bet imierftrn Jfuftegung jnfnmmen:

btüngte. Sie Seit, »o fit fidl *(b Sidttetbraut fühlte,

mnt bie golbene ihreb Sehenb. Sin (achenbet Mauer l^ims

mel, mülbtt fi<h bie Sutunft übet ihre mannidifath bebrüdte

@rgenipart, aOe ihre ‘Pulfe fihlugen bem grafen $(ugtn>

bilde, ipo fie Stau eiueb X>idit(Tb «erben lallte, mit 3<>btl<

taft entgegen. Sin SidlteT rtfihien ihrer mübihenhaft be<

raufehten Vhantafie irie ein grbrnebeiteb 9Bcfen, fein iSeib

)U fein galt ihr für ben hü<hlfen 'Stiumpl). ®a »at fie

nicht bipb an bie SCdtagliditcit beb meiblichen '8etufeb ge«

ipiefen ; bn fannte fie ^beil haben am liefffen unb Sd|in<

(ien, fie burfte bnb Shrofe, bab eine ®6ttin bem fDIanne

befcheerte, ihr haibrbSigenthnm nennen, (ie fonntc bie9S(u<

men feineb Sfet^eb «arten unb pflegen. X)af fx and) Uns

traut )H jüten habe, machte ihr biefe poetifihc Shepflidit

nur noch «ichtigerp bof ein giftigeb Schlingfrant im Situs

fengacten eiueb beutfehen Poeten ade bie gehofften golbenen

Srüchte übermuthetn unb ade bie geträumten Sreuben etfiis

den finUte, baihte fie bamalb noch nicht. $(udi bie SRühs

fal einet beutfehen Siichterehe erfchien ihr im Sichte eineb

pcrflärten fOUrtperrthuBb; f« hatte ftth mit ihrem fSoUtn

nnb SBüufchen in Jean Slaul eingelebt, ein 'Sefiich in '9ais

reulh, ben fie alb Sltäbchen gemacht, hatte fie nur noch mehr

bacin pcrfefhgt, all ihr Sinnen unb iCenten in bir geifiige

Ucbeifch«änglichteit eineb geheiligten iDichterlebenb ein>us

tauchen. Jhrem Heinrich eine Jeaur-)laul'|d)e Sene ju

fein, mochte ihrem frihlichen Sflabchenfimie «ie ein giäniens

beb 3iel oorfdiipcben ; unb hoch lallte fie mehr alb Sens

dien »erben, ihre geiftige Sesaft brängte fie maficb «eis

ter, fie «ollte ihrem iDiditer, ben eine geiftige Otadjt »ets '

hüUte, aud) ein helfenbcr Sngel fein, bce bie lange genug

gefd>«ungrne ^debeubpalme aub ber t'snb legte unb jum

flammenben Sihmrrtc griif, um nur |u Ibfen unb tu tets

ten, — nur baf fie, um ben Xiamcn beb SBahnfinnb ju bes

j«tngeu, bab ilammcnbe Schvert gegen ben eignen fdjnlbs

lafen Stufen fehetc. X'ab fällte bab fSerhänguip Shaclats

tenb »erben, ba§ fie, um bie 93cc»octenheit beb Sleilieb ju

lüfen unb gu fühnen, ihr felbfi ben ‘Sribut ioUte. Schon

bamalb gog in ihre heifeffen IDtorgcnlranme oom cefchnten

6)lüd beb bid)tetifchen Shelcbenb wie ein Icifrr bnntlcc

9tad)tgebaute bet SntfchUif, fid) gnm .^ril beb (beliebten gu

opfern, bamit er, um nicht ihretniUcn an bie Scholle bce

fnothburft gebunben gu fein, frei bleibe mit feinem illid)«

ten unb Sühlen. J&eintid) »ar ein beutfeher £'id)ter; um

fich einen .^eerb gu bauen, »utbe et and) ein beutfeher

Schullehrer. C'ab fchien bem oergüdten 9Räbd>en fehon

ein bartet Singtijf in bir Ofechte brr freien .Sunfi j ein Diebs

ter, bet gt«rihte Sirbling brr 'JDIufen, foUtt nir mit ^üts

tetn unb SIcnicn oertebcen, er follie mit feinrr unieerMidim

Seele nicht betiffiettelthätigfeit beb bütgctlichsgelehrten )&es

cufb verfallen, unb um biefe 9iotb»enbig(eit beb alltäglichen

SRenfchenloofeb aufgnheben, reifte in ihrem jungfräulichen

i^elbenmuthc ber ')Han, ihren Dichter von fnh gu befreien,

unb ihm ein ehelicheb i&aiib, bab jegt «ie eine i^emmung

für bie tiefere, rein poetifche Siit«idelung erfdiirn, unmogs

lid) gu machen. Sic «oUic fi.h aub Siebe gu ihm gu ‘Sobe

faften, fie »oUte, «eim nur er unb in ihm bie Diihftnni)

»eiter Muhten, gern bet feuchte 'Sbr.ineiitbau fein, bet eine

büere StbfteUe um feinen Sebriibbaum träiifte. Dab ift,

«ie unfer „Dentmaf" fagt, bie ftiihe buiitle Stelle ihreb

Sebenb, von ber fic fpätet, alb fic bem Sichte einet vetfühns

liehen Sulunft entgegenlachte, nicht gen mehr fpradi. Sb

«at auch nur ein unbe»u^tec 'äRptgentwum , ein gerilats

tetnbec dBoltenflrrif an ihrem iiigenblichcn Dimniel; —
nur baf ein 'Dtocgenuaiim oft genug bem noch fchlafnmhüUs

ten ®ei|ie eine nngccufene aitahnung an bir Sutnnft nnb

ein »iberaidiget ‘Prophet »ith. Jft hoch auch IDlots
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^(iitraiim mein rigni, nie mrine g<in;c SSirfliettfrit. !3>n
|

teintm (r|}<ii JngcntMufcftr, im SBdhnc trincr ftintbrit

licjt bfin 3iin;ct 3)l(nf(b mit feinem junjen Scbirfinlc ver:

biiUt. SÜDS ter ju^enMicben äeele »ie ein finbifdiet Qle<

lafi entflrigt, bnrniKb greift bet fpntccc 'inenieb bo(b immer

wieber mit ber 5lraft b«< '^«»uftfring. Sg tlaag »ic (in:

bifd», bti§ fid! bag jOlabcbcn (Sbnriotte fo fibnell «om Itn:

fein lifen iroUtt, unb ihr fpntercg Seben bet ber febönifrn

SreubcB fo monibr ; «bet in ihren lfdjten 'J!7temnon((liingen

Mot bod) einmal jener buutle Ion mit angetbut, obnobl

ihn bamaU noch bie frifdie fUlorgenluft oerfcblaiig.

ISbarlottene (^ntfiblul »ar vcrjlogrn »ie ein 9?a(brgt<

fiibt; bie fo leicht lösbare ^fnehe foDte cr|) be< ffebeng

9Bit(li(h(cit butdifebmeefen, um et gang )u fiiblen , »ag eg ;

fagen miU, fuh vom Seboope bet 'JDtutter (!rbe unb ollen ib«

un i&offnungen genMltfom logiiireifen: fie folitc cr|b vet>

{«eifein lernen, ebe fie in ben ‘Job ging. —
6t batte ficb mit '(leinrid) Hlleg gani leiblich gefbaltet;

auch »or er (ein ’JKann barnoeb , bem äupereg Ungemach ju
;

tragen befthicben ; fein Selben (onnte nur fein ringenber

(iieiii fich fd'affen. iTer iSröntigam etfebien jum J£io(b: ^

{eltgtoge. I^batloitcng ')>oet «at ein gequälter 9Mbliothe>

tot unb rin grheinigtet (J^hmnafiallebrer genorben, unb ob«
|

wobt et glubenb beip bichtete, unb in bie flammen beg '|

Orientg aUe feine Siebe unb fein rigeneg Üeiier binubertrug, 1

(o fab et hoch batnaih oug. bop man fagen (onnte : fiebe.
|

ein beutfeher iCiihter foU nicht blog leichter, et foU auch
f

Scbullebrer fein unb iSuchettitel revibiten. %ag noch fonfl
{

von feinem iP)cc{en übrig blieb, fchnärmte nemabenhaft Im
j

«eiten Ccientr, unb fo fap et mit btt abgelbanbenrn ®e: i

fchäfiomiene neben ber glübenben £>ichtcrbrout unb fchlief
j

am ^ochieitgmahle , ober blidte hoch brein «ie ein vom

9^r(tltag beg Sebeng Srmfibrter. Unb fo fapen fie ein:

anber ftnmm unb (alt im SSagen gegenüber, bet pe am

nnbern 'JOtorgen in bie Seme trug.

£ag nat Ciharlotleng. eriie iü>crietPattung vor btt

fIBir(lid)(eit ; bag mären ihre Slitttmochtn ; ihre Sbe mar

ein fogtnanuter geiiiceicher Umgang, (bharlotttng Siebe,

aller fftgöniung in näihikr Tlähc beraubt, follte eine hohe,

geiiilg oetjebtenbe, fentimentale bleiben. ITag bat bag

iScbutfal , fogt man , fo verlangt. Unb trenn bag 3chid:

fal eg fo verlangte, fo (ann eg jufrieben fein, benn bitfc

(ihr hat, bei @!ott! gtifiverjrhrtttb unb fentimtntal genug

geenbet.

Pfharlotte muptt halb erbangen, bap fie einem Rotten

{u eigen gemotben; bap fie Stau ge«otben, bann buchte

fit nicht mehr, ober hat eg nie erfahren. Der blühenbt

äbraiii ber mäbchenhaften 'Hoffnungen mar blinlich gcmeKt,

bie SBünfhe ber i&raut banb fie «ie vetbltichnibt QIcbäiht»

nipblumen ftill {ufamnuet^nb vergrub bag 'Hunbel in ihre

tieflie Herieng(ammtr. £'ag «at fchon ein futchtbareg

Orfet, eine gefahrbrohenbe fKefignation. ?(bet ihre

liebliche i^emutb nahm bag Sttui auf fich unb trug alle

ihre eigene Srruben {n l^rabt. iHag fchitn ihr alleg

recht unb gehbtig, that unb («ft fit hoch Sllleg gern jum

Heil bt|Ttn, ben pe liebte, {um Heile bet ^otpe in ihrem

iTiihier, bet, gegen fich felbft graufam, fich bag Gehirn mit

«elrweiten Schbofungg^nen lerbehntc. Srrilich mupte

eg ihrem {arten Sinng^lb feltfam büucblt.i, bap ihr Xich<

ter mit 'Hülbül (ofte unb bie nahe Siebe, bie pih taufenb:

hänbig um ihn gefihäftig geigte, (aum blühen fah, bap K’ine

@tban(en ben dafchdten biirch bie fHinile nochliefen, bap et

ben IJolcn Hn|f (Sritchen ihre Sreiheit, ben DiuiJen ihre 91a»

tureittfalt, ftn alten '))«rfcn ihre dieligion, ben Sdvamanen

ihren PBahiimib, ben'Sfchutfihten ihre (tfttUrn ablaufihte, bap

er bagSfUeg {u@lrbichtrn vermob, unb bod) für bag unenblid)

tiefere Herg, bag fid) mit aller feinet dieligion, Steiheit, Siebe

unb mii ber füprftcn 3chnfud)t an feinen $uftn fchmitgte,

nicht bie rechte Sprache fanb, bie bic|tn dieichtl)um einer

frlttncn Seele ctmap unb erfchipfte.

(3>ie 8«rtf>(uu| fvlgi.)

9trur rngltfcfie dfomanr.
(garifrouBt.)

8. Her Sttofflcitr. IKonian vom Capitain gnarn'ot.

SuO bem iHiglifditn von (. dlichatb. tiochtn u. leipglg,

3. bl. KU5. ig Ühbe.

Hiefcr iXcnian gibt in ter Serm einer btulcbiographie

beg SeeofgeitTg ein fo genoueO, ocUfiänbigeg unb auofobr:

licheo ^ilb beg eeilebcng in allen oiogliiben — iebccb nur

ifriebengs — iderbaliniiien, bap man iiber beni Seien vers

givcifeln nioehie. Xtt fiJetfapetg felieneg iaieni in ber Hat:
Peilung einfa6 gnuuiblieticr C^bbraticrc unb bürgerlicher itecs

haltniiic ip aclgeiuein anerfeinnt unb bat pch in feinen iHos

wonen „Voer Simrel" unb „3.itcb cfbrlich“ fo beutlieb K«
urlunbct, bap bie .KriPt ibiii freubig (gereditigleii ivibetfabs

ren UPt; aber er vermag <g nidii, ben ivibcrprebenbcn Step
gii becrältigen unb ibm bag von ber dlolur verfagte 3ni<tei1e

begiKcmaneg gn verleiben. Ifr fthilbett bie Ügerhälinipe treu,

n'ic pe finb, getepni, einioruiig, lungmeilig unb leblog, ebne

gii bemdiichiigen, bap pe to fiir ben Dieiiian nicht gceigiui

pnb. Hl’er einen :>Coman einpferthen loiU in ben iX'auiii ei:

neg Schipeg, ber ntup auch eine 3L>elt ben verfammcln ,
bie

er immer bureb menige ^erfonen rerrafentiren lapen lann

;

bag Schiff felhp mup gur poctifiben if'gve «erben, mir £cr:

pet'g ÜricI unb Sue'g Salamanber. — Hag Charalteibilb beg

Secefpeierg ^ranf ÜRilbnian, eineg PPienftben, ber, bei ben

{

trefflitfepen tiningen, bureb vatebrlc Ctgiehung unb übel an:

gebrachte Strengt verboiben «itb, ip bem IBetfaffer trefflich
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qcliingni ; obtr tj<.< tji um fo mrmgcr tinlönglidi für rinrn

itdfinsifltn iKfiiion , ba Mrfcr '’Krnfcb fcrm'übrrnS (n un«

urgrartnrirn btcuülicbcn iirrbältniilrn firbl un9 babrr bin

Üiufaitung unb ranigc ?luf'rragung ftt 6'barattnb burd)

üuücTt Jjdiiniungcn uniurglidi ivirb; nur in brr Iretm ^'Älfic

bcc brtlun 2ianbC'J tritt '}Vilbmai> früfttg unb fcibtiftünbig

auf, unb bcit tm’oift <r outb bn» bctftfit jntcrrfft. Jit im
biiMbiuarn Siiflt btt übriflcn t>n1fncn trcttn rbrnfal!» (ibarf

unb prägnant bcTPcr; ober fie vctlirrtn pd) ;u balb auf bent

ividjklnbtn ®<bauplabt unb in btt« brritcii Sttcntr adiüg!

litbtr jürgrbrnbdtrn unb iimitrr nicbeifrbrrnbrc ®d)ifffg»

brauebr. Cie üMrbe fpiclt eint untergeprbnetc unb etmob

ttautige Hfcne; ’JJfilbmai' gebcnFt ihrer nur, menn er anb

'Janb prigt, unb bob grfdiiebt befanntlidt brt tiuem Sito

manne l'tlttn unb nur mit iä'ibtrnitDrn : bed) id bie

iidinufpielcrin dugenia mit ibtrn @i. Simonidifditn (9runb:

fäprii eine red<l frrunbliebc dneheinung. tB.ti> bic 3<gcbem
beiten bem Berf. (elhft Weiegtnbeit tu ben inltrtlTanteftcn dpi«

(eben gehen, bat er biefrihe unhenupt gelaiKii, mie (, 3. bei

bet Sdilaibr pon irafalgar unb in bem amrricanifthrn drei«

beutertriege, ipo er pcb bamtt begnügt, einen ttrrittregotbes'Ces

riebt ;u geben , bem bie (freignipe fremb bleiben. Sinjelne

'Jfaturieenen (ebilbert brr Berf. febr feben. Cie Uebetftfung

l:e(l pd) gut. Oi, B.
(Sit ;ort(e«ung felgt.)

Gptr*d9P«ften).
fKud 'V<irt<, btti 31. I'eecmber 1836.

aiHrb e» beffer, trirb e« nc* fdileiittcr merbtn'? 3<f»

ftblenbtrc feit ein paar Jagen mumitnbaft burd) bie (Baden,

ben .flppf por .fteiltt in einer lupHtncn @ebüjftl iragenb, bie

bie Inaner 3nbufirie erfanb unb ('nclie-nez taufte, unb aOe

bie Stute, bie mir in ben ^offagen begegnen unb IBieib«

naditt« unb iReuiobrbgcfebtntt beftbeu ober (auftn , (emmtn
mir ipie ebintpfcht <Sd>aiten per, bic pofpctlieb büpftn unb
ihre .Pbpfe unb Wanfeberten beraubfebren. Cie Ccine pebt

fp trüb in bie SSeene, ipic bab Siebt einer Saierne, unb (ebon

um brei Ubr tanu man in ben engen Oapen niebt tiiebr le«

fen mit ibr. —
IBbirb eb befftr ober no6 (Aleebter merbtn'! Cie ürage

ifi tedtt einfültig. ÜSenn man aub ber SStube eineb Pniprer«

gnügten in brn Calon eineb rpm @lüde £>eimgefud)ten gebt, fa

iann man Pc gerobe pan hinten naeb nern lefcn: Ü>iTb eb

febleebttr ober naeb btptr metben ! din gant gtaper Jbeil beb

X'aufenb bat mab er nennt fein IPeftbafi gtmaebt, unb meint,

bic 5rit fei unenblieb plauPbtl, ein anbtrer bat erd bie.^aff>

nung, fein Slebü^tn ju ftbecrtn, unb erbittet pd) nach ein

paar Sfartfebrilte im 0ndeni ,
unb rin brilter cnblidt — ja

|

ber briitt mup baeb mabl Itibcn , mtnn fiban ^ei Vmipaben
ibr Stmidtt in feine negatiac Sebair legten. Cit dCtgirrung

febrint brr dnpebt )U (ein, bap ürantreieb nie eine beptre

Veriate gtbabt habe alb bie gtotnmartigc , pe füb» P<b darf,

mit :Kuplonb in ben .Kampf ju gehen. Cie Kraniafcn bagc«

grn itbreiben grrabe bitfc dltärte ber ancrgrcpitn iZefamüdte

beb Staatbferperb iu, fprttbtnb: Ptaeb graper ünPtrnpung
falgt Cbnmadit, unb etnt abnmachtigt Suerttio Iann Innern

targuiniub ISiberdanb leiden, flltc Stfebitbte. PTlir cleil

rann BePermaiben mit paSm Brtftbltiblcrn. Cie Wafft ifi

ja immer gut gtnug gemefen, menn nur bet dinielne getaugt
|

battt. db i|t, alb ah Pcb bie rotnftbltibe inialtrie mte ba(

'(.'adtrgift burd) bir Kunfi brr pclitifcben unb [marotifrbro
[

tfervtr tuglcid) otb gtifKptr Stoff perfebleeptcrt habe, müh«
renb Pt an geftOfdiafrlicbcr StbüMitbleir obnabin. Piur
feiten gibt eb mehr einen ariginalfd Itdittn Kerl, bie :1taee itt

butdiiveg patfumirt unb pali\tilieb gebulbet, unb natb feite«

ner pnbei man einen gont @uten, eb müpte brnn iiu Kehridit

:
fein, ben man auf bic (Bade mirft.

üttirb eb beifer ober tiad) fehleebicr merbtn im neuen
3ahre!

SRan ntothr pdi khr Jbpjfnung, bap bie fpciale Üpathtt

I

bab J>et« her Staatbmafdtinc rrmciebe-, man fptiebt ivitbtr

I

pan OJtilbe unb Oerfühnung, pon ilitinepie, aan Bergepen<

I

heit, pan tliiidPthtrn , pan b>umanitüt. Citb td bab aire

I Sieb, bab bic Biciifcbcn gleich ben Sihmünen pngen, menn

I

pc Ihr dnhe fahen. Cie Segel, tie ini dreien nnb, fühlen
nicht bab Selb berer, bic im ‘Sauer gefangen Pbcn. Pnieb

hot bic Oiadtrid)! febr pctdimmt pan bem brangdigenben
I müthbiudonbe brr (frminidtr .Sarl'b .\. 3l>ab traudte id)

|, baran tu erinnern, bap ouper ihnen in durapa nadi pici

laufenb '»tenichen auf PicI fd)limmete dSeife leiben, bie olle

I ipic fie SJIinider hüiten merben tannen, menn bab ßlüd unb

I

bic fBerbüliniiTc Ihnen bic Gelegenheit gehaten !

I

db ifi in uiifetcr Bett lein 3nblpibuum mehr beni Staate
fdiüblid), bie Si'deuie ber dt'cgierungen aber bie 3been bc*

I gefauimien iBalteb pnb eb, mclthc burrh bie Sndemc unb
I bab Seburfnip beb Berfehib hetpcrgcrufcn mürben.

3di mnnfdtc duropa luiii neuen 3ahre nimib alb Campf«
I mafchinen unb difenbahnrn, mril iih roiaubfchc, bap babur4
I; allein bie Tlimcen unb — bie diefarmen überpüfpg metben.

\
(Sie 3act(c|ung falgt.)

!' 92 o t j j.

I; (Sie mcididK inib bie aüimfiibc proa u. eiabl.]

i tllb drau p. Siai-1 in Sonbon mar, mürbe ibr ein

I Strrid) grfpicit, her lange hnb Gefprüd) ber hahem diticl

I
mar. dtnr paenchmt 3umiKc hatte pe (ennen ;u lernen ge«

I münfdit unb |u pib ctngtlabcn. Sie hune fug^agt, aber ben

I

Jag nidit bepimmt. dtn junger draniafc, mit einem larlcn

ÜIRtldigcnditc , pcrtleibete pdi alb Came, fuhr an bem .^aufc

I

por, unb liep pd> alb jrau pan Stoel melben. dr mürbe
I glün)cnb cinpfangen, unb cntiüdie alb falfdic datinna bic

I

gan)e Oefellj^aft burdi feinen Geld unb feine Sicbenbrnürbig«
' teil, diiemanb ahnte eine djinftipearion, unb man fdiicb rati

ben «uporremmenhden firiiglcllcn. Jageb barauf lapt bie

mirfliibc DRabamc Staül ptb uiclbcn. OJZan pauni über bab
fehntUc dliicbcrlammcn , aber man empfüngt pe. Unb pchc
ba, eb crfdiclnt eine gan« anbere ^erfan alb gettern, eine

Came mit mannhaften dilanieren (cimab gan| Unerhirtrb

in dnglant) , munberlidt aufgepugt, Sebulicm unb Cuftn
cniblüpi, unb mit jener dreihttt brr Gcbcrbe, bie fthe gegen
bic Sillen dnglanbb pcrdbpl. Cer .^rr beb .^aufeb meint
nidit anbecb, alb man habe ihn |um Beden, unb mit taum
pcrhalirncm .Borne fagt er enblid): „dllabamr, Sic lammen
cimab (u fpüi. !B>it haben au» bie dbre, drau pan StaJI
|u tennen. Sic ift eine (ehr bübfdx Came, unb hie aud)
mciblieh aubpeht unh pd) meihltd) hinimiut. Sie hingegen,

QRabamr, mürbe man für einen IBtann haictn, mtnn Sic e«

nid)t burd) 3hre Joitciic nur oOtubruilid) gcmad)C hütten,

hap pe.mirllieb ein Btrib pnb. Cab gcniigt aber nid)t, um
pd) bic IXaflc ber dRabame SlaSI aniumapcn. Cahet mup
ich Sic cmpiid) bitten, mein J^aut fa fihnell alb mügltd) (U

petlaPcn."
3Ran hrnle Pd) biefe Scene unh bie barauf falginbe,

alb DDiabanir Slafl bir 3b<nritai ihrer fbrtfbu btmicb! —



Seitunö
C i r n ft a g ö

för bie—- 9.

elegante äßett
M trn 12. 3onuar 1836.

Kcbiictm: Dr. 3. O, Jtd^nc. Cntcjcr: S<opo(b Boi.

2Bi*il'Iicf>c (S^arottcrc.

23 on ?. 06 , jtüftnc.

5.

<$barIott( Sticgli(.
(geiircliiR«.)

n brm „?cn(mal" (xit ein fcinf&fclenber, «btt

fcbinrrjlirt' (rhiitfamcr Sinn audi bie ftilli|lü(flid>en

mente biefet ifNn, jbre fpielenbe S(bceitK)fti9(eit unb ibre

vetiinugliibe ^uft um ?eben be(«uf(bt. X> 1 < ifl ba< Sr>

ftbutteenbe an bet ganjen Srfibeiniing , ba^ bie< @)embtb

jnm fibcnlien rcinflen (^(iief befabigt ftbien, unb f«() boeb

fo blutig unb unbeilsoU sam heiligen 9(ngefi(btc ber Sibe

dbvi'iibcn mu(te. J^ätte fitb ibr gan)c< Selb|l nid)t fo

obnig aufgelblb in bingebenbe Siebe, — ein Stueftben Sgoi<<

mu< in biefen teinen Seben<(ltom : — unb fie batte fi<b bet

Sijelt ecbalten.

X'a« ed)tc SBeib fennt baj niibt, ma< man Sgoi^mub

nennt. !DaO SSefen ber SBciblitbbeit liegt eben batin,

nicht r«b felbll ju toollcn, fonbern ein Sfnbered, bag fte

hbber ai< fitb erachten mu|, von bem fie ficb grillig tragen

lütt, unb bem fie bafiir bie ganje SfiUc ihrer tiefllen Seele

rudfidit^lob bingibt. t>Qt »etblicbe Qlemätb verlangt im<

mer einen J^intergriinb, vor bem eb fteb auf bag tleofeenium

bet Sebengbübne hinaugmagt; bie »riblicbe Stele muf

glauben unb »ifftn , baf ein fcbbbenbtt üRantel ficb um ihr

IT>afein breitet. So batte ficb aiicb Kabel bieg Ißilb von ber

Siebe Ofotteg gemacht, bie fie ficb nie einen bimmelntiten

ÜXantel um ihr Seben badjte, näbreiib fit auf btt Saum«

eefe fnO bingtCauert lag, ein bemiithig boffenbrg, ein

fromm vrrgnbgteg jbinb. fXahel nar ntnigtr tu ÜRrnfeben,

neit mehr im 'üerbältniffe {u (Hott eine echt neiblicbe 9la«

tut. 3" btt gläubigen Suverficbt, in bet unbegtänjttn

i^ingebung Igg ihre teligibfe SBeiblicbbeit. £itt ’JDIann i|l

auch in bet Keligiofität ein SBefen anberct Sfrt. Cr bat

mehr eine 3rage frei an bag Scbicffal, an dort, i^immtl

unb l^bfle; bet IDämon forfebenbet IStgitt i|l fein Stbeng«

finn. Unb für biefe IBeniegenbeit, für bitfe titanifebt

Sbnbt flraft ihn feiten bag Oefebief. !Sn btt i8ru|l nbb«

len ihm bie Clebanten beg bäftn lltineipg, unb fie uiirb

ihm nicht lettrümmert; fein !Btr|lanb nitb bureb Sneifel

gottegläugncrifcb, unb erhält ficb boeb Itbtnbig unb tbätig

für Seit unb degennart ; feint Stirn
,

bie er ftef erbebt,

{erfcbmtttett fein ’Sliefirabl beg gcrribtcn J^immtlg. 3)et

SRann, bag lehrt btt ?ag, (ann leben ohne Siebe, ohne J^ei«

ligfeit, ohne 6lotttgbtiPu$rfein ; er (ann in btt .^ärtt feintg

fRarurrUg alltg fbrtfportrn, nag bag £>aftin geiflig binbet,

unb boeb in feinem nerteltbätigcn iScrufe ein btauebbattg

Cllitb btt Oleftllfibaft fein. 9Bo bag fSeib fängd aOtn

Sertb ottlottn, bann bet fDlann noch (Seltung hoben ; bog

bringt btt Sufionb beg fotiolen Sebeng , ber Sufebnitt nn«

ftrtt Vtorig, bie 92atur btibtt Oefcblcibttt mit ficb. Sag

SBeib ift ohne Siebe, ohne Sottegbenuftfein , ohne dille

• 9
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eittiguitä tft üctftcn 4(rj(n<itiünf<6< — tin

Kimm ttt Ri(iHi(b(ii ®«Ic ilitcn ^lon^cn wn6 6 b t66te|l

fic, cntni^ ibr bio ^lüijoi 6tnbcn in brr Sirbr jum

tcn, jum Äinbe — bii fca|l rin fitiranfcnbc#, jcrbtc(f)Iicbcä

JKobt, ba< rin iufülli^rr ®inbf)au(ft Bfriiid)t«. Kur brr
j

5Dtann atht aui S(lb|bcrfd)ulbuitn unter. Sr, mit bem ‘

rrfinbrriütcn Scciianbc, weif aSittrl, |i* «int jnicitr

üiätlt }u bauen, ictnn ihm bic rrile in ‘Sriimmern («nt, er

bat, im Kotbfalie, UnceMidjteit genuj, fub mit einer

f(blecbtem ju bcäniuicn. I'er -Kann meif siel Wubtunfbj

mittel, et finbet balb €ntf(biibi3un4i oen ttgenbirel(ber

Ätt. <>eti be< OTtnnes! oerMutet feiten an einet

ffjunbe, ein weiblicbeä feiten iiid)t. Kur ein SBcib taiiu

fiih )u lebe liebeu.

lTa< i|i bic fibinc, aber amb gef^btliibe Unfelb|f|län:

bigfeit bet »eiblichen Katur, ba§ fie ebne SuDcrfubt ju ei«

iiem geliebten ÜBcfen niibt fein uiib leben tann. IKau

fage niibt, baf ba^ Streben be« ÜBeibrb nariujbictife bahin

gebe, geliebt )u werben. Xa< eeqiiette ®eib i|i nut eine

Jlbart ilttc< Öefibleebtet. 3m KatuteQ M iSiannei iiiels

rnehc liegt e< unb mag eg begteifliib gefunben »erben , ba(

ec liebt, um geliebt ju »etbeu, wabcenb bag eebre äBeib

nur um begmilien geliebt fein »lU, um gu umTeii, »en eg

liebt, um eg tu fühlen, mobin bet fon|i jicllog bernmiit»

tetnbe Jörrtenebrang fuhrt.

Sharlctte »ac eine fo ceiib begabte Katur, bah fic faft

mit mannliebec @ci|iegfcaft bie 'liaefic jum Slegentianbe

aller ihrer ilSutifebe, Üiebe unb ffnbetung hätte machen t6n<

nen. Unb toA) war bag SBeib in ihr «ocberrfibenb ; ihr

allieit reger, focfihcnbec (ifeift war hoch nur eine anempfin'

beube, hiugegcbenc l'iebe. Sic bebuefte ber 'flcrfen, um

bic Sad'c tu erfaffen. 3hre Ibeilnabme an bem , mag

ficb im ‘HäKcclebcn beittegtr, war nut um begwillcn gefgannt,

»eil fie iPeefonen ihrer b'icbc in biefen ilurhenbrn Sleban:

trnwogen ber Seit fid) auf: unb abbemegen fab. 3hc.'J3er>

(ehr mit bet 'Pocfie »ac ihr tut Sebrngrrmtirratuc geDOtben,
j

»fil fie ben Kiann, ber ein ungcheueeg Streben in feiner
j

iBrulf trug, in ber SBeefifärre feineg (Didtteng belaufdien !

bannte. tTa »ac fit beim fclirinbac bienccifib unb boeb uu: i

glaublich fräftigenb unb leitcnb, um balb bie auflabcm:

ben Slammen, bic fiib in jäher t^aft tetfcblugcn, fanft unb
|

(üll tu behüten, balb bie ecläfchenbcn Sunten in ber Stfehe

traiUafcc Semattuug wicbec liell angublafen mit bem .(Siucbc <

ber fühclben SceiinblKhIdt. 3mmec forgfam flug, inunct

behäbig mablthucnb, immer leift unb bach mädttig anfpao

nenb, »ac fic a|g hclfrnbet Sfcniug bic eigentliche €chäbf<'
i

jl

rin mancher Siebet, bie ^teintich Stieglib fihrieb, üflei:

I

net ©ebiebte, wie beg unfaglid; jarren : „Stumme Siebe",

I
nicht tu gebenfen , war fdjen im enten 'Banbe ber „Bilbet

beg Otientg" eine •Partie »an ihrer ^lanb („Staifnna" S.
t4:t— 143.', unb in bet itagcbie: „Selim Ml." Iwt fic

bic iweite Seene beg britten Slcteg twifvten bem Sfrtte unb

bet SBalibe Sultana gcbiditei.

Sharlattc itnt dSieinrich'g guter ©eniug. — Unb bet

gute ffieniug fannte ihn aetlafTen, um ihn »on feinem ® ä:

men tu befreien? — She fie in icreriBertweifiiing über fuh

!' unb ihn bag Segte wagte, hat fie fid) big tut labeggual ab.-

gemiiht, um ben S'ichtet tu retten unb feine geifiige 'iBies

bergebutt tu cetmitteln.

'

J&i'inciih ecleanfte innerlich unb äuferlidi. Sein

cffiefen fetien in einem Swicfaalt iwifihen (gci|b unb .Sfrtet,

iwifdjcii 'Ballen iinb .«Innen, 3moginiten unb ISeewirtlu !

(hen cettungglag gefangen tu liegen. Sliif bic himmele

ffurmenben Slnläiife, bie feine •JWufe nahm, wallte fein

gleich gtafeg lichtwetl falgcn. Wuf bic Uiigeheuecliihfcit \

ber Sntwiirfe fiellre fidi eine Äbfpanrung ber fihaffenben i..

«taft, eine hnpachonbtifche Berfmtfdiung unb ein itettar

gen big jur®eirtegbumpfbeit ein. 3"'>rrli(h urnnb, lärper:

lid) gehemmt big jiic Srlahmung ber ganten pbnfig, hielt ec

feine tichterifcten Organe in fartwahrenbet Spannung. Off

hatten bie etmübenben ©efdiäfte feineg äupetn Betufeg feine

Äeäfte rfUig sertehrt, unb wenn tragbem feine 'Phantafie

unauggeiegt tu fehafeu fertfuhc, war aan feinen geiiügcti

Sunetianen nut nach bag lempecament Ubng; manche fei-'

net !Did)tungen bat webet fein (Hei|l, iiad) fein illenianb,

' nach fein e&eri, mit bic g.ibrenbe 'Begc feineg liurmifehen

I

Bluteg gcbiihtct. 3* biei'em 'Betuge fagte Ifhaclatte tu

I

ihm mit bet .«lugbeit ibteg milben Bafciig: ,,^ag 5em:

petament baef nicht ben 'J}lcuf(hcn faielen; foiift, mag bie

Petfpeetise nach fa tief fei», f«nu|i Sn niiht Hat hcraug:

fchautn, unb bie Belt fpiegclt fiih niiht Uae in iT'ic."

Sfnfangg alg bccS^iditer innerlich refranfte, machte fie glau:

hen, in biefen SBchen gebäre fiih eine neue fiidituiig feiner

Paefie, unb tbuc ‘Scibut an bie unrecn ©Örter tenne eg

nicht abgcheii, eg muiTc gelitten unb gcbulbet fein, um beg

neuen ©ötterfinbeg willen, mit bem bag ©elhtn biefrg ac>

men tieffeanlen 'Patten fchwangec ging. Unb fa glaubte

fic'g benn miitcagcn ju müifcn unb lirr alle Unbill mir, —
eine echte £id)tecfcau, wie fie bic Sanne bet Belt nie fab

in gleicher ©cifalt. Kad) unb nad) brahte c&cinciih'g

Jtiantheit immer mehr in bcliimmtcn Bahufinn augtiibce:

(hen; in allem «ctriethen fich bic fiiherfien Spmptame ba<
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{U. irnMi(^c TIdtur cor iSoNlinnigrii üt'(rfiiiu|<t
j

fine ^repf Sdjfu, lIn^ wenn er ju (ireller 9Biltheit Me 3«äe

teP OiclieMcn i<ct>errte, war Me 3Birtunj nuf Stdueii nictit

feiten eine Ictenfijtfjlirli^f. ®ei tem allen war ned) im*

mer Cfliarlottenf tlu^e Sotje nadi, ihre Siebe (iMen an

•SRitteln Per ’J'efdiiricfrtiijHnii unerfdjcfflidi. Cin weniger

geiikil'iatteP ÜVefen märe bei ber raftlafen '))iieje CeP mahn*

finnig metbenben Watten mit irre (lemerben, mie betfelbe
j

Ört, ber (um 3d)aiiplatc bei entfeplidien greijnitTei mürbe,

aiicb ein '•Seifpiel bieferSirt in einer !?id)terehe aiificiät, bai

ber Stille btt üäetfd'mit^enlieit anlieim^ejieben bleibe, ffi

lebt bert ein in gant otrfdjiebenerlBtife geiftig unb phbfifd)

»etiättclttt liebtet, bet eine emptinbfame Äränflid)feit fit

ben fniefttn fVei? poetifiber Tiatiiren hält. Jn bet bangen

Sorge um fein hinficebenbci unb im ^inficchen fieh bod)

mchlgrfallenbei Seben iratb fein pilegtlutiigei ®eib langfnm

irre, bü eine phrrtfehe Xnfti in ihrer eigenen 7fatut ben

Smifipalt ihrer Seele Ibfie, unb fie wiebet gtftinben lieb.

O'harlottc war »on ;u (täftiget Weiiteiart, um eine

nn(id>ere Sefung bei terwotrenen .fbnoteni libet fidi herein*

tredjen ju laiTen; fie moUte — unb bai mar bai 25erme*

geiif biefet Üraii — ihr unb bei Watten Sdiirffal felbet

leiden. !Cer 'Vlan warb baju entmorfen in ber iSergmtif*

lung bet Seelenonglf, et warb bei Seite gefegt, fobalb

fich mieber ein Sichtblid btt Diettung biirdi bai S'unfel

fdilid), et warb enblid) auigefibtt mit bet SKiibe einet tä*

mifdien Seelcngtffe. aiSarum bat fein 3)id)tet Mi ieft |

ben Äaufl burd) Selb(fmctb enben laiTen! Wfthe fuhrt in
'

ber Oiiermorgtniiuiibe bieftn 9{ad>tgcbanten nur leite oot*

über, ein eintiget ülang aiii feinet IJugcnbmtlt rettet feinen

gelben. 3au|b fdttint nicht ben 'JOiuih ju haben , mit

einem iccfen Wtiffc gegen fich felbft ben iBorhong plbblidt ;u

iftteifen, hinter bem fich ihm bai erfthnte ewige Jen*

ftiti serbirgt, bai alle 9Birren bei Tafeini I6|1. .^litr

hat ein gartei fchmachei SBeib bitten Singtitf in Wottei

Schäpfung, in bic bluhenbe Sdfäpfung ihrei eigenen fdjänen

Sebeni, geihan. Unb bai allei gefihah aui Siebe gum Wat*
j

ten. itie Siebe hatte fid; aufgebeuttt, fit war arm gewer*

ben an 'DIitteln unb iSrcfuchen, batum gab |ie fiih (elb|i hin
[

buteh ben 5 ob. (®. 5. fO ;

€(f)0s9{dt^f c I.

93 on Ä. .^atnifih.

1. 3n jenem .tticficr lann man riele — *— x.

2. Bapi fort uni oom 0efd)rel ber — x— x.

3. 3d) habe bie greube mit mtinen — x— x.

4. Wie jiih bie Snahen bcrl im — x — x.

5. OJJan liebt bie mäbchen fteti nach — x— x.

6. 0 buB ber SBedjer oft in biefe« — x— x.

.Romane.

(Sorlfreuna.)

9. Srcinorbnan Cliff. .'Koman pan gtancei JroUept. ?fui

beul Ifntiliiihen oen O. o. Ctarnometi. Ülaehen u. Secp>

gig, bei 3. Sl. 9J!ancr. 18.5Ü. 3 iöbe.

9l>cnn bie ?nglänber pd) einmal loireiBtn pon tbtem

falten miiPen OTaieTialieniui, ber itic !ein perborrenbtr Sai
uiuin burth ibte poetifme Siteratur webt, pon biefem tlü*

gclnben Ptberlimcn ‘gnateriaUimui , ber nidit» bat, mai
ibn cebeben tann, ber nicht einmal ben OtenuB Hebt, unb

in einem onimalifchen eegciiecn bie bieblre Voten-, bei

Sebeni erblidt, b.*|fen fabe ISegueniliehfeit bie Seibenjchafl

lebtet, betien breite Unbebulflicblcil ben Cbarotier rer*

nicbier, unb betien ifgotimui bie reiche 9?3c<hfflmtrtung

bei fccialen Sebeni tum einfbimigen Verpenbilelfitlage bei

täglichen ’JiebMtfniffei hcrabipürMgc; wenn pe p* loirelBen

pon biefem 9!talerialiimui unb pd) benauimagen in bai

piimiifcbe Webiet ber Seibenfehaften, fo irren pe oft umher
irie ein peuerlofei Schip im Uurmbiircgten Ocean, unb (chaf*

fen nur rerfdtrobene ffleftolten. CSi gab nur tiüei ifnglän*

ber, bie Seibenfehaften unb ebaraftere malen tonnten, chnc

pt aui bloBtin galeni ber itiepeeien betporgehen tu lapcn:

ei mar Sbatefoeair unb 9)nron; aOe «beigen fchufen nur

gigueen mit feelenfofen Ptepdiiern, bie pe betleipmcn unb
bepinfellen unb uni bann glauben machen meflten, bttfe got=

ben feien ber Schaum -ber im 3nnern Reh bemegenben ül'o*

genbranbung. ülucb ’Kri. iroOope hat pd) hinauigemagt
aui bem liierarifchcn ©ebiete ihrer nebligen 3nfel, fie bat

pd) einen Cbaratier geholt ouf btni ftRartec bei Sebeni unb
eine Seibenf.bafi aui bem Cbaoi ber Cfnippnbungcn aufge*

pfcht, um einen — feinet 9!alur nach gont tnglifchen —
Di'oman bamit tu fchmuifen. — Sie bellribci ihre WcB ?!>'<

gufta Stiaporie mir bem OH-roonbe bei iifbegeitei, bet feine

Sehranten unb teine ©einten feiint, ali baf poegeftedlc

bicbfie 5tel, unb ohne Bagen übte Wc Sniminer allti beffen

hinfchreitcl, mai er ternialmte, roeil ei ihm hinberlich mar.

Über Me SferfaPerin hat ihre .^ribin auch nur btfleibti
mit bem fchiatrnbtn ©eroanbe

t
nicht bai groBariige Spiel

ber ©ntmictelung unb (fTftarfung ber Seibenfcbafl bat pe uni
porgefnbri, Pc bat uni niihi Me Seibcnfihaft ali ben Crton
gefmilberi, ber gegen bie ^linbemtPe anpiirmt, noch oiel rot»

niger gcroibet ihr :Kouian ben Ünbliil ber in pch felbft »et»

trummernben ©cmiitbMüetle. Üugufla fehleppl pch miibfam

fort in bem ihr aufgcnöibigten unbeauemeii JRIeibe, Re tlii*

gelt unb berechnet mit feelenliftt ftfube, erlernt ben Warb,
roie man ftRalhemaiit pubirt, fcbleicbt ängftlid) unb befon»

nen um Me Sehranten, Me pe fiurmen tonnte unb miiple,

unb erliegt cnblich an einem — fti’echnungifehler. O, «her

biefen Dteit ber tnglifchen Stibenfdcaftf 8ine ongtntbnic Un»
terbaltung mag bai ISud>, beffen Ueberftiung recht gelungen

ift, roobl gemähten, btnn bie iterfafterin bat ihren Vrefonen
fämnitlicb ein leichtei Onlcecpc tu perleiben geroupl, unb in

bem ©rafen Stemoebnan eine Ürt bei allen englifchen Übeli
gar niebi übel grfibilbert. Xiagegen aber pnb bie Skgeben»

beiten ciroai iit><T ©ebubr ouigebebne unb gan| nach ©r*
roobnbrii bei mgltfcbcn iKomani gar tu breit bargcftcUi.

». Z.
(Sie Sortfeiu«« falgt.)

Digitizecj by Google



36

9(u< (3(<it(c(.)

ISinllit m Qki|hUfcf*U — ta rampaculc d« !• •DiiTrlU

aimt. j

Sic txifrcn niotil gcicfcn, ta% tcr 2>if(fecf Saflct^rant

ÜCittivcr gciBorttn ifi? lic* ifi al>cr rid)t ta« OnlcteiTante

an ccm iiagifdicn SncigntAc. !Ka 9}!aS. Qcanc, Ctc ccdit:

malige ^Jlfic Ic« ^Ciplcmaicn in Ocniigbcit Cc« CoJe N»-

IkjIvoo, Ctc Icfic Cclung befnm, ncrrocigCTic t'6r Icr (ftiHc

i’drcf non Vori> Cic ticfoluiion unC Ca( beitige ?U<cnbmabl,

autCrmflid) ncrlanncnb, ba§ Cie cblc J>amc bei offenen ?bii=

len beidjie, «nb (ix ba# Serbredicn , einen ^riefier gebeira«

tbet iu hoben, ttbbitle tbue. &’enn man am iKanbe beb

Cbrabeb ffebt unb eine alte ,^eau iji, miberfegl man ffd) in

Cer Jtegcl nidii (oUben Otbonnanien, unb alfo bane bie fa>

(bienawe ÜUelt bieb abectifebc Scboufniel. 9})an (ogt, ber

Jtüni:i'iemabl höbe fid) baeubei fo cntieblid) gedrgcrl, baff ec

Crant geincrben unb ben Cntieblui fogie, noch noc (einem

iebe mieCec — eine Jrau |u nehmen, pen SaScncanb nee:

ffehi unicr feiner ffrou aber niehi ein gemohnliebeb SLCeib,

fonbern — bie ^cltrU, non ber er bcreiib niccunb)maniig

final SlHimer mürbe.

iCieSeifiliehleii iff fo mächtig unb einffugreiih gemerben,

ba§ ieb mich nicht munbem merbe, noth unb nadi bie ticmb

(hen ber 9<e|tauration tnieber befcht (u (eben, (nie ÜL'elt bat

fleh nen ber ipolitil (ur iXeligion gemanbt, fogar (siebthi, ber

gcb^c ticieuc beb Sageb, ber iehl aOrin ben (ibci Srantreithb,

bie (Preffe, bie 3ufti| unb ben ipof bcfchäftigt. Siebdti hot

fteh einen tlbooeaicn, einen drit unb einen ^rieffer aubge:

mäblt. euh miirbe (ehr gern ben 3^(ci(ht beb ^räfibencen beb

Vaiirbofcb Uber bab groge (ittentat gelefen hoben ,
aber bab

bide iSud) fihredic midi ab. Sin Kccunb non mir, ber (ich

bie iSbuhe machte, oerffthert, bafi fid) .&err Vortalib fehr an:

gefirengt, unb barin eine (trt 0il 9Hab geii^ert höbe, mor>

in biel gco§e $enen ein fffäflehen fpielen , |. 9. ber ^urjt

JCbhon, ber (9raf iBoger b'tlrgenfon unb ber Schriftffeacr

^aneO. darren hol in feinem Oournale ffeb libcr bie Sgifobe

fehr nioauiti unb eine Shrenerflärung oerlangt. (Hieb bnb ifb

'Jlcbenfathe. Z'er Vrocei mirb feinen Song geben unb Su:

rcro oon fid) (rrciben maihtn. 9nan fogl, Üouib 'Philipp

felbfl mrlle benfelbcn mit feiner Segcnmari beehren. Unter;

bei iverben bie iCammern geöffnet unb bie fPIiniffer imponu
ren bem fBotte mit einer Siegebbotfehaft oub (tfrico, hinter

ber aubnabmbmeife fein gcmöbnliihcr SDinb meh>. mer;

ben ben Sirotfo an ber pieiie oerfpurt hohen.

3d) eile, 3hncn |u biefen Oieuigfeilen no6 einen (omü
(eben (lufirftt |u melben, ber hoffentlich Slloff |U einer biden

Spopee mirb. Sagen Sie e< ober bei Seihe ber poliiei nicht

mieber, benn eb iff oon fffeform, Snicutt, Sicoolution bie

ffiebe, ober cb ffoi niAt eimo gccoöbntiAeb Unlcrihonenblut,

fonbern QRilA, milAmeiie dRilA bahei.

SAon oor einiger Beit holte iA eb am daffee oerfpiiri,

ba§ etmob Sefonbereb in Vorib ootgebe, ber iX'ahtu maAtc
mir SeibfAmecien unb Ucbilfciten , unb iA fing an , nie bie

alten SRuttcrAen an ibwerei |u glauben, inbem iA oorerff

bie KbAin ber SlodbbergbuniuAt befAulbigte. X)ie XöAin
' tvor unfAulbig, bab Uebel (am oon bet 3nbuffrie ber 9RilA<

weiber unb 'ITtilAliefcranlen , mab fage ich; ber Compagnie
genörale de la nun veile o^e, bie. Sott fei hei unb, eine

ouierorbcntliA fette (ünffliAe 9>lilA mitSKebl unb fponifAem

JSeii componirte.

Sieber greunb, bleiben Sic boA io in ZieutfAlanb, wo
man naluiÜAe 'XfiilA fAmcdt unb blob ben SBein falfAt.

Cer ®cin unb bie Volit'f, f*ben Sie, bob finb gerabc (.ine

norbwenbigen Sebenbbebui^iffe, man tonn ficb beten cntitrbi

nen unb blob Vbilofophie unb Malier genießen. Such mit
biefem Sicmcnic bol’b hi>'t feixe Oioth, ooraubgefebt, b.ig

man niAt an ber Seine wohnt, wo ininicr frifA nitrier

tt'itb. Sin fJJlenfA, ber hier niAl feine eigene .«üAc fuhr,
unb, wenn et pe führt, felbfl eigen bitigiri unb rinfaufi, ber

I
wirb nur ungefähr fieben Wal betrogen, rht er |u OTiitagc

ipt. Sr benit, er trinft daffee, eb pnb ereeüenie CiAoren;

I

9JÜIA, eb iff 'OTebl unb Saebe; ^leifAbrnbe, eö iff Souiflon

oon alten pferben ;
Simenabe , cb iff rräpatitle Sfieni, —

I oon SlIeifA unb Seniüfc will iA niAt reben; iA beiuecte blob

1 beiläung, bap eine ScfeDfd'afi bepehi, bie iXaiten unb OTäufe
feil maAi ju buiibcrttaufenben , unb bap man auö biefer

3nbufttie 0olb fAIägi. (tue SAinher p.ib ffeinrciA, unb lein

$unb gebt ocricren, bet nIAl breitällig nictomorobopri roirb.

3A lamme auf bie OTetaniorrhofc b.T 9J?ilA iutud, bie

mir ber allergeöpte Steuel iff, uitb iA oertünbe 3bnen ben

Sieg ber alten parifer OJülAfrouen über bie tunftliAen beb

dbatlalanifmub, bie in einem befonCem CAnoeiicrecfinw ro;

tabiricn unb grepe gebtudie ‘Prefpeetub iu aQc .'iiufcr tru;

gen. dm Tlieiire Iran^a», wo geroöhnliA beb TOorgenb
eine dciporalfcbaft ber alten fPiilAnerinnen ffaiionirt irt,'cnis

fpann pch ber erfic Streit, bie antilcn (Immen Sutetieno eins

ppngen bie mobemen SAweiicrinnen mit aufgepffanuem
fAroercm OefAüg, eine ganje (irtillerit oon bleAerncn .Sano;

nen
,

bie mit OTilA gclabcn waren. Cer alte grinfenbe ätols

lairt oon OTamior leitete aub beiii Soner bie SAtaAt in feii

neiu durulftpcl, ber Bettel beb neuen Cclaoigne'fAcn Con
3unn fam mit inb .pintcilrefftn — ein furAietIid;cb üJiilA;

bab, wooon bie SefAiAto (ein Süeifpicl bat.

SSic iA höre, bat bie .Aub> unb BiegennrilA aPgenieine

(fner(cnnung gefunben. Cie iboli<ci hat pA in bie Saebe
^ gemifAi unb oon OteAtbwegen gefunben, bap cb niAt er;

! lauhl fei, eine anbere OnilA |u inaAen alb ber liebe ,^crr:

;
gott, ber unb sor aOen dbemifern bewahren woOc. (C. '3.f.)

91 p‘ t i

fCüie Oocohic auf Sel.nignc'b 3)on 3naii.l

Cob dtaeiiitiiciheoier |uParib hat eine parobic oon Ce>
looignt'b Don Jnsn d'Acilriclie in bie Stenc gefest, unter

bem Jiiel; Jean-Jean, oon Cupeuli unb •Kougemonc. Ccibe
IE>ihworte ,

einige feine SAlüp|iig(ciicn
,

Olathäining mehre:

rer SAaufpleler oon anbtrn ibeoiem, Serie, ^'refa, turj

aOctlei iff in hiefem IBerte beifammen. 3(1 eb nuA niAl

burAgehenbb oon gutem SefAmad, fo iff cb wcnigfienb

hurAgehenbb ergegliA. Sein groptts öerbicnff befiehl harin,

bap blc Cerfapet ber ^>otobie itben (ttt beb Criginalb mit

heipenber jCririf biRA ein ihm cnifprcAcnbeb 'äbeatccffud he:

cciAncl haben. Cer trfie (tet naniliA iff: (,Cet .'>efmcificr

in laufenb dengPen" (I« precepteur dant l emharra«)
, Cer

imette; „'ariiannkub'', her britie; „Cie Opfer beb Sloffetb"

(lea victimea cloitreet), ber oierle: „Cie 3ubin" u. f. w.
Seihff bie ffrengffe gränbliAffe Sritif würbe Cclaoignc'b fo<

genanntib hifforifAtb Crama niAt graufamer haben ho
hanteln (önnen. (ln biefem Oiibifül mup cb unfehlbar cn;
fAciben, benn in SrantreiA mehr alb irgrnb anherbwo |iegt

ber, ber bie SaAcr auf feiner Seile h*t. Stob aOeb anfang:

liAcn Srfcigcb hon pA bab Ueherfpannte, JlalfAgchaAie unb
aoIiAgefühlte in 1>nrib nur fehr lurie Brit. Ueberffcht Don
Juan d'Autriche bie JeueTprobe beb Spotteb, fo wollen wir

on bie dSahrheft unb SreffliAtcil biefeb d<ctttb glauben, cb

mag fpätet in CcurfAlanb (ureur ober Paico mnAen. 6.
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‘RctacKui: Dr. 3. 9. ffä^nc. 6(ri(grt: Scgpelb Sofi.

S 0 b e 6 l u fi.

@in 6lau(r ßrc ifi tcln Hugc
Un^ UA<1i [> »untcnnilt,

ai« tviSr’ an fcintni epitgitl

cis'3( Sricbtn (rfiiOt.

9in nan\cr .eiimnitl roD flBonne

«uf ftinct Si<ft ivtOt,

ätcm btH'gcn aStrtiarungPfi^cinc

Z>cr Octtetlid)' iitcHt.

QTiir loiib fa n>ch( im ^critn,
Sill ^<r((n (o muntcnotb,
So rtt id) in fcinti @runb«
9(ticini(n Baubcr

3d) mtd, bodi tann mi<^ nltftt fafTcn,

ndi! Mn fo fcbnfud)t»fiant.

3d) mu6 unb tonn bod) ntd)t flir^n,

3fl gar fo b(i6 brr Strang!

hinein midjf id) mid) fiiirjcn,

%uf inimtr b'rin unttrgcb’n —
fibc, mein Stbrn, mein 6tr<brn,

3d) tann ja nid)t miberjirb'n !

Xarl Sinning.

SBfiblid)« ^baraftet«.
'S 0 n 3. M t.

5 .

Si)aclotte Stirglig.
(8ortfetung.)

liegt in bet Siebe eine namenlod jitternbe Vngfl,

bie f1<b nur in bet 'Seftiebigung Dillt, nur in bet &t>

gcnlicbc ilic Qüciibgemicbt belmuptct. Sertüdc bet 'JDta:

gnetnabei ben 'bof, unb bu firlifi pt <tte unb licllod

auf bet gcfäbtfirijen Spige fetmebe». nimmer tubenb, nim:

mecPiU, fit mufte benn an ihrer eigenen Sfxe {erbrechen.

Äeintich'^ unfäglichcd Sidjtemjch, fein riefenhafteg, ihm

felbP gwtegt erfihcinenbeg Ergreifen bet hbchPen Äufgaben

bet jtunll unb fein {citiseife immer »icbertehrenbeg Cfriah:

men , biefe Clual in ber Schwebe {wifdeen himmelhahem

^oetenpug unb ohnmächtiger, butch phnOfihe ^OinfäUigteit

bebingtet 'Sergagthtit, biefe 'Senvorrenheit einer bichterifch

tingenben ')jfnche, biefet beutfehe 'Poetenjammet hat bag

9Seib getbbtet. St trägt hier Siemanb bie Schulb ; bet

ÜBiirf beg Qiefchicfg hat hier «erfchulbet, worüber (ein

mcnfchlichtg (Sericht Statt pnbet. ($g war für ben £ich>

ter ein Sreignif, nur für fein |kib eine Ihat.

Unb bod) ppegt pch in ^tentfchlüffe biefer Sfrt ein

bunfleg Stwag ju mifchen, bag wie eine unbewußte Säthi'

gung fich gcitenb gemacht. Much bie helbifche Unternch:

mung beg ^ciegerg, auch bie Sntjücfung, in bet bag bichte«

tifche ‘Saient feine grofen Entwürfe macht, unterliegt ben

Sinpüffen einer geheimen, unbcpeglichen Gewalt, welche bie

fcheinbat freiepen Stegungen bet finnenben unb (lügclnben

Sernunft unertlärlich leitet. 3n folchen fOtomenten häch-

Per Biegung, wo pch bet @eiP in feiner Schäpfermacht et:

weiP, hat auch bie Vhppg beg SRenfehen eine lautete

Sprache alg fonp, unb brängt feth alg mitfehafenbe Stacht

in bie SBerfpatt ber benfenben Sernunft, fo bap bag

10
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frciffte 'J5ro^uct ®<ituttf(in< eft «in firf>orflcn tic Sfii;

T(» monuntanrn .9ctTcraffrcti[)ii mib ^{(n'cnlliimnuHj

dn fiel) trägt. Tct grheime in ten 'So^ jii gckn,

no* ehe h«< ©eidtid htn Stillftonh her 'l'nife getiftet, i|l

mich färfetlid) trtingt! hie ?tufle(ungflufi, hie het (?ei|l

eerfipürt, hnt auch ihren 0)runh in hem ‘Preeef; hell (cihlii

dien OrganiiniiiS. Äeniit mon hod) her Selhiimcrh and)

old Samilieiihämon. 51imm hir hie Siernenflorheit twm

heiligen Fimmel, hette hid) auf ewige Sthhlingäblumen,

traffne hid) mit allen ©riinhen het iBernunft, fniee heine

Ifu^e itunh im @cbet lag unh 92adit: auch in heine Iich<

telTen Stunhen, in heine tnltisittedc ^>citeTieit, and) in

heine @cbcte ftieblt fid> hie lorhernhe unh mahnenhe Stimme

hciiiet: '^Intefi unh heined angebornen 92atiirelld, had hu un:

hcimift wie ein Oüled SBerhängnip mit hir hernmirägft, hid

fid) irgenhwie her dhnoten heined HDtenfehenlebend auf unge«

ahnte 'Beift [8 |h.

3n ireld?em öfrahe hei Charlotten her feiMidje Orga;

nidmiid ju ihrem Cntfthluffe, fteiitillig 311 enhen, (ith

fiimmt ieigte. in wie weit ;u het geifiigen Schiiind)t, fid) in

hie OTgemeinheit ®ottcd aiifiiilffcn, eine fhi'ftfehe DiSthu

giing fid) unbewuft gefeilte, laitftd), itie bei allen Salten,

auih hier nitht fc leitht ermitteln ; haf hie leitete aber »ot;

hanhen war, leihet feinen Sweifel. Charlotte war löiTper^

lid) tief etfranft. Jhre leibliihen Organe waren von het

gcreijten S|)annnng her geifiigen, hie allein nur ihre

ftiehigung fuihten unh erftrebten, langfam aber (id:er ergrif;

fen i ihr 9cib war mit ihrer Seele , hie fid) in ben IBetfu*

(hen, hen ©atten jn retten, erfehöpft hatte, fidjibat hinfäU

lig geworben. 2Eo trat bet .^aiid) het Siebe, het bied

hiniitietnhc Seben neu bcfeelte? Bo hie fotgfamt ^'anh,

hie hiefe jerfniefte 25lume an eine gtfunbe Stube fefiete?

^>cinti(h wufte faum, haf noch jemanb aiifet ihm leihen

ff nnc : fo feht trat et mit heu Wugen feined ©eifted in fid)

felbil rerfenft. IWut bei^t btohenhen Jfuflffung ihted

leiblid'en fffaturelld fonnte in het Stele hiefet Stau had alte

©elü|l, had fie ftiihet leife bcfehlichen, unobwcidlid) mäthtig

trerhert. Bat (ie hodi nun nidit mehr had ftifd) tliihcnte

'Kähdien, beten leieht geilügelte ‘Vfndic hen hiinflen Itbeds

gebanfen, bet fie früher mit wie ein gelinber Sfaditthau bee

fiel, eben fo fihncll ron ihren Schwingen abfdnitttlte. Sie

hatte feine irbifche Bufunfr mehr, an Sebendaudficht bot

fid) nur ein ffäglichcd Jfiinfiedien neben einem gei|bocthüllten

©atten, ju bem ihre Siebe anfangd eine namenlod jitternbe

ffttgfi, nach unb nad) eine lähmenbe Obual geworben war.

IBei alle hem blieb ihr heller Sttflanb nnbcfieglich »ach;

fie wollte nicht überrafd't, nicht getäufef t fein, eher fich felbft

unb hie Sfnbern taufdien. Biinbetbat genug, haf bie Siebe,

wenn fie fid« an ©efiihlen audgebeiitet hat, noch etfinhetifd)

i|l im I'cnfen, ©tübeln unb Ctliflen. Sie wollte nun

i einmal ben SDlann retten, htm fie ror ©ott unb Belt fnr

alle Cwigfeit ;u eigen gegeben war; alle llmftäiibc follteii

.
fid', fo fchien ed, aereinigen, um bet elitlid'cn 'l'flid't rin»

^ mol butih i^liir unb lobedgual einen fcitenen Iriumph ;u

gönnen. Die Sianbe bec Che waten jn feinet Seit in

Dcutfd)lanb fo auflödbat wie in ber jefigen. Died btängt

,

fid), wie mich biinft, ald ein Sactiim bed laged auf.

|l
Ofimnt man baju bad ald Bahnwij eerpönte ©efehtei bc«

bet, welche fainifimoniiiifeh bie Jbet hctCflie cernichten unh

;

bcni mobernen Staafdlebcii biefe tSafid fottrnefen mcchten,

I

fo flellt cd fid) ald ein faft mahrctenhoft crfcheiiienbcd Cfti

i

tignih hm, baf in nnfetet Seit ein Bcib ben Offerteb für

ben ©arten erwählt, nadjbcm ihre Siebe 511 ihm fich an

fXcttiiiigdmitteln rctatmt fühlte. Bad will bad ©efehttä»

! bet Benfden bcbciitrn: bie ©efinnung biefer Stau habe

unter ben Cinflulfen einet gewiffen Sdmlc bet Seit ge|bani

ben ! Ban fönnte weit eher fagen, in ihrer Ihat habe

fid) bie eheliche Irene bid jut Catricatut ihrer felbft ecr>

irrt. Sür eine grofe Jbre will ich mid) opfern, für bon

©eift meinet Seit jum fflärtnret werben, fit mein ffiotert

lanb willig in ben lob gehen : — für einen Benfchen nitht,

benn ich achte mid) fo hoch ald ihn. Seele für Seele, Se:

ben für Sehen, ift ein Cinfa;, ben nur bie fEetläugiiung

aller Gigenlitbe wagt, eine Ihat, bic nur bad Beib setc

mag, nut eine Butter, bic bem .ffinbe bie giftgcfchwcllene

Schlangenwiinbe audfaiigt, um pch ;n tobten, bamit bod©e»

1 liebte gcteltet fei. Charlettend Siebe gränjt an bie Irene

bec iiibifd'cn Stauen, bie ruhig in bic Slamme» ftrigen, for

halb fie ben ©atten tobt wiffen.

Jd) fagte, bic weibliche Sicbo, bic an ©efiihlen fid)

oudgcbcutet hat, bleibt boch erfinberifeh im flügelnben

Uäerftanbe. Cd liegt eine fcitfamc Sophiftif in bem ©es

banfeuconneir, and bem Charfottend Cntfchluf , ä« ftetben,

herootging. Ban weif, baf Jpalbwahnfinnige burd) einen

;
Seheeef, bet plöglid) ihre üferven butchfehüttelt, wie ein Ulaehts

wanbler, ben man beim 9lamen aiiruft, iiici^cfinming foms

I

men. Cbarlottend dflugheit war für (ad Seben ccfd)öpft:

ftc wagte biefrn le(trn Diettungdverfud) bucch ben lob.

^ätte fich bie Grbe unter ihren Süfen ftill geöffnet, um ftc

fpurlod iu vecfchlingen, fo hätte fie erreicht, wad fie wollte.

I^einrith foUtc cebrben , wenn er ftih plöflich allein foh in

(ec Belt, (et nngcheute fSccluft foUte ihm (ie SCugen öjf«

\
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n<n über ta<, iri:< re bcfcITi'ii, bic 93cn»»rTrnbtit ®r<

mithr< Aber rin nur b«Ib irabrr< Ungli'icf feiner ciijenen

92atut feilte bet Stbrnerj Aber riue furd'tbate 9&irtlid)ltit

vetbrAnjen. So nur glaubte Ar ba< fOIittel gefiinben ju

beben, feinen X)Antrn ju benbigen unb fein bc(umittenbe<

©emfith in (i<b jn faimneln. ffiit sortem Singet

harte Ae bisher an bei 0tab feinet ®ruA gellopft, fir

batte ihn gerufen mit bet AuArmben Stimme bet ftbeuen

fiiebe: unb ei trat fein lebenbiget lichter 0citi auä bet

0tuft gcAiegen, feine 0tbanfen ibuhlteii A<h immer tiefer

in ben feuchten iIRober. Afun feilte bic SauA be< Schiefe

faM anpeeben unb bic lähmenben i&anbe ber Serbumpfung

löfen.

!Ta)U fern bann ^einrich'^ Iroum, ben ec jeAn 'Oge

Bot ihrem 'iobe gehabt. 3hm träumte, fir wäre Bet fei»

nen SApen in ben Strem grAAt]t unb ec habe bic cet»

tenbe .^anb nicht nad) ihr au^iiiArecfcn Btrmecht; ber

Schmer?, fie Berieten ?u haben, fei aber fchnell een tem

0efuMe, nun frei ju fein in aller iScIt, Bcrfchlungen, unb

bad i^eiBuftfein ber Sttiheit habe ihn wie ein neuer 3Ket»

gcnglan? turchlcuchtet. S'iefen 'Scaum ec?ablte ec ihr wie

üflle« unb 3rbc#, feine JfiarmloAgfeit hatte fein J&chl Bet

ihr, unb in bie ‘ScaumgefpinnAe feined Bccwccrenen ißlut»

umlaufed Beeweb fi(h nun ihr flatcc Sinn. IBen nun an

trifte ihr iUaii unauflädlid) feA> üfnbccc Stnläfe femmen

ald 9tebcnbe?Hge faum in betracht.

Cin ewiged ')Manmad)cn für bie Sufunft, ein angAbe»

flommened ^inübergteifen and bem 9?ahen unb 0cgenwäc»

tigen nach weit ISntIrgencm, war wcbl Abethaupt für ißeibe

ein tteAlefer 9tethbehelf für ihr gciAig immerfett bebrohted

Sufammenicben. iSalb will man A<h mit Sfufgeben ber

Stellung- in bet iKefrben? in cin engtd A?rrgAäbtchen AAcf»

ten, man will auf ben Umgang ber Bertrauteiien Sreunbe

tefigniten, um fith mit einet Ü'amtetdfchwcrmuth, bie een

einet 'TtupfU<ale fech umfchleiTen wunftht, in afle Stille ju

Becfticthen. iSalb will man ITeutfchlanb preidgebrn unb

ftch in fViiplanb nirbetlaiTcn, um aud ber Sehnfucht nad)

bet fiieimath beutfdic (?tbichte ?u weben. Se gtiif .^cin»

rieh mit lacmenbem 0ebantenfpicl immer crccntrifd) in bic

Aifeite hinaud unb wufte bie eigentliche StcDe fAr bicABctf»

Aatt bed 0eiAcd md)t ;u Anben. 9(bet bad UnglAcf lag

für ihn webet an 'Berlin, noch an IC'eutfchlanb unb ben 3cc»

»ArfniAen ber ScitAimmung. IDiefrm Stene blieb J^cin»

tich'd 'IRufe fe jicmlich fern ; fein UnglAcf lag ifelict in ihm

felbA. 3hm hätte ein fciTcllefer Sfudfpruch feinet innem

Tfachtgefuhlr neth gethan ; aber um , wie IBpren, bem !Dä»

men in Sang unb itlang einmal BoDauf ®enuge gu thum

um ber IDtänabe feiner Bcthullten ITunfelheit in cinrm ge»

waltfamen iCichtererguAe ben SAgel fchic§cn gu laiTen, ba»

Bon hielt ihn wicbei eine etwad befangene ethifth ptAbe

0runb|iimmung feined i&efend ab. 9tur bann unb wann

brach fich eine 0cwaltpeeAc unb bet'Sobedframpf feinet <8et»

werrenheit in cingelncn ‘Sänrn '£ahn , aber et fenntc fein

ganged, greAcd aBcrt Bellet bämenifchtr SinAcrniA fchaAen,

tt tarn nicht baranf, mit einer l^idjtung einmal feinen gan»

gen innem Alicnfchen Ben fi<h i« fchleubecn. Sc fürchtete,

in einem felchen Aiettungdweefe unfehän gu reben, unb fe

behielt ec fein SBch in Summa gurAcf, unb bad gange, un<

eeganifeh in ihm gährenbe Slenb feined AfatuceOd warf-fith

auf fein mcnfthlichcd ASethäUnii, auf fein BcrhAllted 0e>

mAth, auf fein Stubenlebrn, — anf fein ÜBeib.

(Zier ScfchluA felgt.)

S^fuc rnglifd)c dComanr.
(gacifceuag.)

10. Xlie ))rin?effin, Bon Sabi) ARergan. Uebcrfcpi

Bon Dr. 01. n;. 3gtmann. Setlin, Zlunder unb ^um<
blot. 1835. 3 Sbe.
Silcnigcr cin eigcnilicheT rnglifcher !8)hlm old cin SiOct

Bon einer ihm unbetannien Verfon beAiiumt ben männlichen
J^clbcn bed IKomnnd, einen „eifrigen Staaldmann," ein

„brilanied 'flarlanicntemltglieb," einen „berühmten Dtebncr"

unb „gctDcfenen OJlinifter ted Sänigd," eine INeife nad) bem
bteber Bon ihm gan? nerachteten Belgien lu machen. Steilicb

lebte CT nid)t in leinirachl mit feinet genupfnehrigen Stau, unb
„libcrbruffig , wie er Bcdauf allcd helfen war, wad her hSIclt

angchörtc, in ber er Ad) bewegte, wirtie bad Smiuthigenbr,
bad UubcAimmtc, ba« eeheimnipBoIIe in ber AflitihcUunn,

unb bic iKomantit unb bic Sihwärinaei, woBon bic Schrei»

beiin berftlbcn crgriAen ?u fein fehlen, wie ein Sauber auf
ihn. S>er Oebanle war anmuthig, bag irgenb ein ÜSefen

lebte, welchcd flnthetl genug an chm nahm, um Ach auf fe

felcfame ifi!eifc gegen ihn ?u äugern." (Sine SSeguine, OTaltrin,

$nn?c(gn unb Öeit weig wa« aDe« in einer ^erfon, etfeheint

\
ihm abwccbfelnb uberad unb fpicll mit bem fe gecArcidicn,

(Äaifs unb eigengnnigen Staoldmanne Jangbad, nad)bcm jle

ihn, bCT ba« ade« toum mertt, Bon einem Ort ?um onbern
Bcrlcdt bat, au« teinem anbern erunbe al« um ber gelehrten

jUerfaiTeriH 0cIegenhcit gu geben, nieberlänbifche 0Uber unb
belgifche 0cnre(cenen ?u malen. ScbriftAcdernbc ifiCBelution»

nair«, Siaat«niännct unb 3)eputirtc laufen ihm ebenfo in ben
Sä>eg al« bic Seguine, um ihm nebA bem Portrait ?u ibren

iQüdicrn ieber einen SegriA von ber belgifihen fXiBoIuticn,

an ber ge raitgewirtt haben, ?u geben. ÜSa« er ober mit
biefem iSegriA anfangen fed, baeen iA fe eigentlich nicht bic

IKebc. ICurihfiihtung unb Schlug be« fRoman« bleibtn fämmt»
lid) unbefriebigenb , nur von ber Einlage lieg geh etwa« er»

warten. SBann bie gehrimnigBode Seguine witber crfchcincn

wirb unb wo« Abrrhoupt folgen mug, weig man fo |lemiid>

Borher. ^i< gci|1reichc Obcrgäihlichreii, bie son adern ?u re»

ben weig, unb bic rreciofe flAtctation einet in ber Sgat Biel»

I

gewanbten unb erfahrenen Srau, ha« iA bad rln|igc, wclched

und Bcn her Wetion bc« Suebed übrig bleibt. Xlad bcAe aber

gnh noch hie Schilhcrungcn her grauen, währenb hic €harat»

d; byC__^lL
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tat bn <Diinner ginilitb mißlungen |inb. !C«fur aber gibt 1

unb 9abQ TRorgan tvicbtr niantbtn treifenben Slid in ba<

nur nad) 0tnu| unb eian« jagenbe 9t(tflfdiaftfUbtn bn
ftrifiotrattn Snglanbb mit (einer gren^tnlofen ^riibcric, bab i

ictr (tbedi mit mentger Cnnut (chan aub ben Briefen tineb
|

jCcrftorbenen tennen grlernt. iDitfe {trifiorratie englanbb,

fnr mtlebe Sabn TRorgan mit ber „Reber bon iitrittiuttcr unb |

(bolb" fdbrtil'l, unb ran naeltfitr fie begierig gelefen wirb, bat
|;

ihr einen iRamtn gcmadit — mir Zicutfdtcn lefen unb fdinxi;
i

. b<n begierig nad). 8J— f.

II. Sebenbbilber aub beiben 4'<mifrb^ren. 3r. Sbl-

iXalvb 3>ougbbi)’b (Ebg. Srautfnbrt; ^ertfebung

ber tranbatlannfdten 9itifcffii;en. 'Sani Serf. beb i^egiils

men ic. Bürieb, Ore0, jn^lf u. Camr. 1830.

Unbebingt barf man bieft ibartfebung aber bt((tr bicftl 1

ffleaen(hid tu ben „tranaatlaniifcbcn JJelfefTintn" fiir ba«

Scjic ballen, ma6 aub ber ^eber bei namenlal benibniirn

®erfa|7tra aeriajTen i(i. ®ic in beni früberen üiJetTc ein rbii

lafoabifdirelignirltr Sauifianer fiib eine Jbrnu fuebt unb fidi

.'^brbe, ober enblidt audi eine liebenlmürbigt Staut beinibaii,

fa läuft hier ein unbebaibter bcibMuiiger .Kentudirr mit feit

nen bereit« gefaroinelttn .Rärben, ai« mären ea ©djantfarbe,

SSturm auf feint tlufermäbtte unb fährt bic trvbertt 'Sraut

beim, nadibem er bie burdi fein fhinuifebe« unb rabe« S>cfen

gegen ibn erbitterten ,'bcinbe, maruntcr ber iBater be« ORäb;

äen«, ein eingemanberter jfron)ofe, bie J^uplrerfan , burd)

feine Sutmütbigleit entirajfnet bat. 2)er irefflidie J>uniar,

mit bem Verfanen unb Segebenbeittn gefibilbtrt finb, ifl un:

mittelbar aub ber iRatur bttrargtgangrn unb niibt erfl bunb
ben Stadiel äbeifeinerter Sitbung aufgerciit. IReid) unb
glänicnb finb bie ^aturfdiilberungen , fiharf unb icbenbig bie

ber eilten unb läbaraltere. '.'Ibrr nie bic Otalur großartig

neu unb üAcrrafcbenb , fo finb auib Sitten unb Gbaraltcrc

gani anbae alb bie, in benen unb mit benen mir Cfurapän

|u . leben gemebnt finb. Cer Serfaffer gibt unb Criginatc, bie

ran ber ^irilifaticn nad) nidit abt unb blinbgrfdiliiftn (inb.

Unferen gemöbniidien euroräifehen , beuifdten aber fäebfiftften

Wal^b butfen mir nidit an fit legen, ber midite |u alt, |u

Hein aber tu abiliderhaft fein, mir muffen ben neuen cincb

neuen Sfelitbeila (udien. ?ucdi bie iH'etfe unfeteb butdi unb
buriÖ omcticanifcb gefinnten Seriaffeeb luirb nnb gar aft bie

gteOe iBfabtbeii niandjer Sebilbetungen ber flRifitcä $ra0oiie

befläitgt; nur rerfrgt unb ba ümcricanet auf einen Stanb«
punct, ran bem oub unfer Urtbeil über bic amerieaniftben Bus

fiänbe mir bureb ttutopfe gcrubert irttb. fRlabame 3abn SuO
unb ihr oomibtt tonnten fitb nitbt in bie nntdrliibc tNegfams

feit unb ben Säigerfioi) fimeritab finbrn, unb ieb (elbß, ber

id) nlb Seutf^t um aOeb in ber SBrIt ran gcmtjicn fentii

mentalen Sefüblcn nitbt labtaffen mäebte, tmeifle, ob iib micb

in einem Sanbe fa redit beuliib bebaglieb fublen müibe, ran

bem ein äcbtn Umcriconer in rcriiegenbem Sudie mit Stol|.

räbmt: „Untere ^reunbfibaft, unfere Siebe, unfctc Mebtung,

unb mob treib tdi oOeb, maDcn die gtmijfcrmagen bofirt fein,

unb bab fa falib alb mäglitb. Cin refpcctobleb .^oub ifl bei

unb biefe Sofib, auf ber SreunbfAaft unb Siebe fuSen. Oboe
biefe«, bab unb erfl bei unfan QRitbürgem Sib unb Slimmc
rcrlcipt, geilen £enntniffe unb Sugenben, Siebenbmärblgleit

unb ülbel »enla ober gar nitblb."
OBtr Curapäer, mtt 37tutfd)C menigflcnb, haben wenig

SditifftcDer aufiumeifen, bie eine falebe SertTautbett mit aten

SSerbaltniffcn tbreb b<iniif<ben bärgcrlieben Sebenb befiben

alb unfer unbelannia fCeutfibstlmctieonn, ber bnb Sanb, »o
rr rieariibt fniber ein bäbiteb ttmt betleibet bot, naib allen

Setiebungen bin (ennt. Cr ifl cin ij^rutfdter ran Seburt a>rr
ÜUiftanimung, baren geben feine Sierfe, rariiiglidi lutcbet bab
legte, unrerfennbar Beugtii®. I^iefer ainericanifebbeulfdie

Sinl ifl ein äebtrr, urfpningliÄer, unb burdiaub nidil ber einet

Utbttf(«ung. Uebaboupt finten mir bab rarliegenbc 9Uert
aubgeatbiitaer unb aligcrunbeter im Sirl alb irgenb eine« ber

früberen , reab »obl beurtunben mag , balt ber Srrfaffer jeft

in einem Sanbe lebt, nio bie beutfebe Bunge tebet, fei eb bic

Sdimeij eiet Seutfeblanb feU'ft. Ö— I.

(Sie 8ort(e«uii« lalar.)

<Sovre«^pndenj.
Sf H < '}) a t i b. (P c f ilf l u p.;

fOoiniMliflir.]

jEieuie Wbenb rerfammelt fieb für biefen SSMnler tum erden

dRalc bic bebe elegante ?l>elt im 'Rapalecn'fdien Stabtbaiibs

(aale, um barin juni ‘Scttbcil ber armen Seme ju — tnnien.

?.Ran fagt, bie Kcnigin fcibjl gebäre |u beit üam‘s pair'in-

nes, bic bie Seilräge fammeln unb Cie .liarieR oubibeilen, uitb

ber ganit jäaf rcerCe bie Stier mit feiner Oegemvart beglü»

drn. 3d> baffe, baj fidi ber SScbltbätigleitbtrief' falb fn

ber gtapen Oper unb bem Saale fSentabaur triebrrbalen

mirb. Sann habe tdi bab Sdiaufpiel eimab begiieiiier unb
traudic nidit in bie engen glatten Siraben ber Gitä mein
tbeurc« Sebrn aufb Cib fu fübren. Seit iib fffarib tenne,

bat Cb nidit fo gefraten mir jeft, bic Sajabcreii an brr Serie
unb auf bem Saulerarb imijfcn rrinmcg bangunatt niadicn.

Jbaiu liegt ein bider iantaner 'Rebel in ben Strafen, ber

nadl @ab unb ballänbifdicr ScuiDcn ciccbl. Buin ‘Seriircifeln.

aufe litcrarifdiibeneiriftifthrtitVerue« beim in gant Sranfs

reid) tinen fUerfprung rar btn grafirn palitifdicn Soumalen
gemannrn, mic idi bieb alb bir nädidc Selge ber brataniid en

ärfete rerbrr an;etgtc. Olidit mehr lange wirb ef bauern,

fo bat tebe Viarint bie ihrigen, unb foniit tum etftcn Wale
ein 3curnal, bnb färb ganje Sanb Bntercffe bat. 3c gtäber

unb rerroegener btt ‘freffe (cin burfte, bedo cber fanntc eine

feidite 'Sruialitäl bem fSalte liiipcniren. Sie 'ffalilil mar ber

'Suniniciplae ber gräbirn ORinelmähtglcit, bab Salent mar
unter ibce jübr gctamiuen. Sab t|t nun anberb. tidi tann

3bncn gar nitbt faften, mie unter aOer Cmiartung fiblctbt

unb grbaltlab fett bic meiden SriijSraltcm'Släticr (inb, ibic

(Kebactoren liefern ben augenfdieinlitbdcn Semrib, bab fic nur

gctabc fa ritl gclrrnt batten alb ein 'Papagei aber Ganarieiu

ragel, beffen Siebdien auf eine Orgcimalte gcfcbt ircrbcn.

9^ob ifl mir bab für rin 1>uMirid, ba niebtb tu (agen mci§,

menn niibib gefdiiebt ! Ilarib ifl aber raU brrgleidien.

Sa nun aber bie Sadien einmal fo deben, fo maren bic

flrengcn OTaüregeln miber bie Ifrcffc um (o roeniger ncibig,

poraubgcfcbi,baBCurapa mirtlfebfo bemegungbluftiggemorben,

alb man angab. Sie ?(iibgcla|fcnbcil beb 0ctdeb danb im
Bcnitb, fic luultte turüdfaOen mie in Cnglanb, mo bie greife

niÄtb mehr fdiaben, aber rici nugm bann. 3di febe cb rom>

men, baS bie dfegierung fclber turddtcbrt ran ibt« Strenge,

um niebt am lallen Sfebrr ba 3btcnju flnben. lEinige

Sdiriile batu bat fic (eben buitb bie IQiiebaaufnabmc ba
pclnifcbtn Sense gciban. lEBie iib bäre, Ibnnlrn bie porifa

3aurnale ren grogem Kaliber am erflen 3anuar leidtt aOein

4000 nbnebmec rerliaen. Snb ijl ein bnlbn Sanqucroli.

Sic Onbuflricanicigen pnb ibre graplen iReffourcen.

3n bim ^beatem finb feit meinem leijlen Sriefc unget

fäbr lebn neue Sauberlaeb erfibiencn. Unter anben ifl oudi

San Suirotc, oba bic J^otbicil bebOamatbo, auf bem Sat<
terarb avfgetaiiibi.
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^ür tcn in 7aufl bem

ICiiferrc, nad) fcetfrn eigenem iSetenntniffc , fein 3teunb

ÜRercf tie ^aupt)üge leiben müiTen. !Sic @banitterfcbil(c:

tung tiefe« iOtenne« in @6tbe'« Seben gibt un« ein eben fo

flnre« iBilt eu« tec 2Sirflid)(eit, al« ba« bet iCiebtung eim

Mtlcibte bureb ibeale 3üge häftig unb anfd>aulid) ifl.

e« mit ber aufgebfitbeten Sbebnlidjfeit unb 9loOc fo f(blimm

nid>t gemeint fei, ertennen »ii auf ben erfien %Iicf; bet

bumotillifcbe, weltduge, humane Teufel ifi fall fein teebtet

'Teufel mebt, unb ju tiefem ÜRepbiliopbcIe« gefeffeu ]u ba<

ben, beift nod) lange ni(bt, et felbet fein. Sit feben au«

ben je«t belannt geisotbeneu ^tiefen an Setd'), bunb

beten £ietau«g«be ^ett £t. .ffati Sagnet in ^Datmfiabt

fitb ein gtoM 93etbien|) um bie Sitetatut emotben, ba§

Setd in bet Ibat ein bbtbl) aebtbater, tecbtftbaffenet , in

»ielen mütbigen iSetbältniffen angefebenet unb einflufttiebet

Sann wat. !Ra(b tiefen neuefien SeugnijTeu allein foOte

man beinahe glauben, ibm fehle ba« Seifte ju jenet 2(ebn:

liibteit, unb et fei mebt bet leblicbe, ittebfame, mtifl «et<

gtblieb abgtmübte, oft leibenbe iSitbttmann be« acbtiebnten

3abtbunbert«, al« btt btiftnbe, febatf fonbetnbe unb oetneit

ntnbe. Seit unb ^bontafit bbbnenb oetjebttnbe @tifl fent«

*) Briefe an 3obami .(etnrieb Bienr oon 99lbe, gerbet, B)ie<

lonb unb onbeen bebetieenben Seiegenogen. Btil Blenft bia«

geoobKeber CtUie beroutgeg. ton Br. Xart fflognet. Bonii<

ftabt, Biebl. 18U. LX n. S23 C. gr. 8 .

lounbetoollen @ebi(bt«. 9(bct nach anbetmeitiget ibenntnif

bütfen nir nicht intifeln, baf bie Scbilbetung, toeicbe Oih^

tbe 9on ibm ciitmirft, in aOen ihren Bügen unb i^atben

butebau« bie richtige fei; tiefe tsütbe nut um fo lebhafter

hecbotttetcn, loenn un« bie eignen 'Stiefe be« Sanne« nun

auch vor 9(ugcn lägen; manche iBtuchfiücfe , von benen

»ir äbunbe gehabt, beflätigen bie« voUfommen. üueh feine

perfbnliche Stfeheinung, bet Sinbtuef feine« Sefen«, ba«

Unheimliche, bi«neilen ^igerbafte feine« QJIid«, tvovon

6)6the fprid)t, unb bem ba« in Savatet'« <Pbn(iognomi{

aufbeirabtte Itrofil »enigften« nicht tbiberflreftet, ifl un«

von ^etfonen, bie ihn noch gebannt hoben, viOig fo angegtr

ben motben, nie in jener Schilberung. ®tnug, Sepbillo:

pbe[e«>Srtcf ivitb al« ein eigentbümliche« Senfehengebifb

aufiufafftn bleiben, beffen ißetrachtung unb IDatflcIlung

man verfucht fein ivitb, in feinem jiviefachen Qfebiete, bet

Sitllichbeit unb bet ICichtung, oft ;u mieberbolen, unb ab:

wechftlnb halb bie eint, halb bie anbere Seite überiviegen

;u laffen. „Solche Ääuje," in »eichen bie menfchliche

fSielgeflalt ;u ben »unbetlichflen Schnbrfcln au«läuft, finb

überhaupt feiten , unbrnüffen, »eil fte hoch unferc eignen

Kätbfel mitentbolten, immer einen befonbetn 9(eit auf un«

au«üben, fo oft fit un« begegnen.

Stabet bütfen »it wohl einige iReugiet «nfprechen,

»enn »it lu bem Stphifiophtle«:Serif einen ineiten

feilen au« bem Seben greifen , bet bem bichtttifchen ißilbt

i»at feine Büge leiben lonnte, aber nicht« befloncniget butch

11
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feine tSeflalt un( Sisen&eit Mefe< tragen hilft, unb {u bem

• biihct einfamcn 9)tei(f (jleichfani aU ein trabet in 9}2ephi<
|

fhphclcj, hctontcitt, nl< eine neue Seträftijung bet 9(e<|)t<

heit unb be< 3^efinnbe< bet gnnicn Gattung!

!Cet SRann, befen wir hi(c gebcnfcn, hot »ebet im ,

9Belttebcn ne<h in bet Sitentur fi(h einen Ttamen gcmniht, I

bo(h wot feine ‘Pecfinli^tcit überall bebeutfam unb oft ein:
|

flufteich. S'ct 'J)tanael aQe< )<tobuctii)cn ‘Salentc^ nütbc i

ihn ge^en ÜScrcf in ißetrejf bet IRamhafrijfeit ni(ht fo fcht

in iRaihthtil (feilen , benn aBc oielfac^c literarifihe '$hätij:

feit nie bet 9fame be< Scbttn närcn untergc^an^cn, nenn

®Sthe nicht oon ihm gefprochen, feinet Eigenheiten tühms

lid) gebacht, unb fo ben üBeg etfffnet hätte , auf bem nit I

feinen »etttauten {eben^ artb'®ei(fe#»etfthr anih mit an« I

betn nichtigen unb netthtn 3(itgenoiTen gliicflich gefunben ji

hoben. Mbet rin fo beteitej unb thätigef ‘Solent, nie mit
j

in SRetef anjuertennen hoben, macht für ben ÜRenfehen felb(f,
]

btt ti befegt, einen groben Unterfchieb ; et finbet barin eine

Stufe, einen “Stoft, eine Ätaft, bie ihn immerfort erhebt,
j

eine ^bneht bef Gemeinen unb Schlechten, baf fofi immer

nur von benjenigen Seiten her ben ’JRenfchen überfchlcicht,

no et arm unb bürftig feine ®abe entgegcnjuhalten hat.

3n biefet 3$c;ichung hotte olfo btnnoch ÜRcrcf burch feine
^

littrarifche Seite, fo nenig |ie auch felbfiftänbigc Geltung

nach aufm hot erlangen finnen, einen ungeheuren iSotjug

oot ÜBiefel, — fo heift btt ÜRann, »on bem nit ju re»

ben haben.

ÜBiefcl nat ein iStrIinet, geboren um baf Saht 1770,

auf ber Seit Sricbtich'f btf ®roben, beten iSilbung unb

Sinn für biejenigen, nelchen nicht Sfrbeit unb Sfafttengung

aufcrlegt not, fieh alf ein beguemef Sebenfclement gefällig

genug barbot. %uf nohlhobenbcr bürgerlicher lf)äuflichftit

fam ber Jfnabc früh in baf iphilanthropin nod) ^Ceffau, no

bie bamolf neueiltn Eriichungffünfle ben 3Ren(<hen in feU

uer befchtänftefien SCuffafTung getobt recht mtnfchlich fu

entnicfeln meinten. £iie Unioerfitätfilubicn machten eben<

fallf nur fchnache S^orberungen. btufgebilbet unb ftlb(ls

(länbig genug, um (ich fo ju fühlen, tehrtc bet junge 3Rann

in bof reiche Seben ber üppigen l&aupt(labt heim.

3u feinem Etnttbt gebräugt, «on ben Ehren bef hbhetn

Stonbef nicht angrjogen, etfah er halb bie locfenbeu URittel»

räumt ber ®tfelligleir,btf!!Bohlleben« bet geiffigen nub ftnn«

liehen Ergebungen, »o oDeStänbe fich begegnen unb um bet

genuhrtichen Sfnnehmlichftit nilleu aQc anbem dtücffichten

goni «ctgetfen. £>iefe Mrt, mit ben l^üchM nnb IBebeus

tenbifen fith glcichiulieflen , Unterhaltung unb ®enuf au«:

iutaufchen, not ihre« nächfien ®eninnt« foft flehet, unb

setfehlte feiten noch anbem Erfolg«. Um feine Saufbahn

befümmert, ben Ehrgeii, fofern et befchtänft unb hemmt,

«on (ich mcifenb, ben fReichthum felbil nur al« bienilbar

fchäfenb, bie Siebt serachtenb, »o fie ben ®tnuh vetfogen

ober übtrfchrtitCH will, fanntc SSiefcl fo wenig unglücfliche

Entbehrung ol« glücfliche iSefrietigung. Er würbe ein

leere« unb traurige« Seben geführt Iniben, wäre nicht feinen

bürftigen ®cmüth«onIagen fein ®ti|l gu c^ülfe gefommen.

Et hotte ba« Sebürfnib, }u benfen, bie SJewegungtn, bie

«ot feinen Slugen «ergingen, gu crforfchen, ihre i8et=

hättnifFc nnb ©efefe einjufehen, bie SRangelhoftigfeit

aller menfchlichen Singe (l<h Hot iu machen. Sein

fehatfet jScrftanb ruhte nicht eher, bi« et überall bie ’-Uors
'

i

uttheilc unb Einbilbungen burchbrochen, bie läufchun:
|

gen «ernichttt, nnb al« lefte« Siel in jtbet Sache ba« Er:

gebnih erreicht hotte, wie fchlccht c« mit bem Sltnfchtn ber
|

(tellr, wie wenig er itgenb eint« hblKtn ©ute« werth unb
!

fähig fei. Siefe Einficht immer auf« neue ju gewinnen,
|

auf biefe fSerneinung in (ich unb Hnbtrn (««juarbeiten, war
i

ihm ba« hochffe ÜBergnügen, in welchem et ba« Selbflgcfuhl

feinet Ucberlegenheit, feinet unbefiegbaren jMugheir genof,

in welche ailtin er ben hüchlfen üßerth fefte.

Siefe jflughcit leuchtete ihm benn aber auch wirtlich

on« ben Singen unb «ercbeltc unb erheiterte feine gopjt'Vhnr

fiognomie, bie fon# eben nid>t gün|hg au«ge|lottrrwar. fttiie
|

©bthe feinen Sttunb SRtrcf befchrcibt, lang unb hoget von
|

©efialt, hoch wohlgebaut unb «on anmuthigen ©litbmahtn,
|

eine heroorbtingenbe fpige IRafe, h<Uc in« ©taut fpitlenbe

Kugen, ein gMufamer, itttei^tnbet BSIicf, fo muh man fuh

auch SBicfel benfen, beiTen gonK« ©eficht überbie« noch
i

fchrecficch «on ben 151atttrn mifhanbelt war. Slllein recht !

im ©egenfagt biefe« Sfenhern hatte et einen fanften ISohU
^

laut btt Stimmt, ein fitümenbe« Teuer ber (Rebe, unb

wenn et ©egenflänbe befproch, bie feinen Hnthcil erregten,
j

ober mit ')lerfonen gu thnn hotte, bie ihm nicht gleichgültig
!

waren, fo wuhte er in ben monnichfachllen 9Benbungen, ol« i

Scherj, ol« al« gefchloiTent idewci«führung, al« h<i>
i

tere Satlegung , eine BRacht be« Ülecfiaube« ju entfalten,
’

eine Sätme bet Iheilnohme hetDorgubtingen, boh et bdreh

fleh felbil beffechenb wirfte, ben oft birtem Tnholt feinet

tSehouptungen burch'ben Sauber feinet '^tebtfomfrir mti|l '
i

«ergciTen machte. So et burchou« von guter Seben«art war,
|

bie feinflen Toemen beobachtete, nie gehäffeg noch unartig

|
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aiUbtad), unb allH 3>ii|)0iiiKib( beb Matfütn imb Mni> i|

teilen UebermBtbb Rat im i^interjciinbc bielc, fo »iette

er au4 <»<f bie 7caucn mit ungemeincc Slenalt , unb felb^

in feinen fpiteen Jafircn jog et no(^ ibie Vufmetlfamleit I

unb S^lciaung Ubf)«ft an, et 9cfic( fogat jungen ’JDläb:

djtn, unb eb i|l bieSrage, ob bie ID?eb()itlo|ibcIcb:9latut

au(b in biefet Si)4einung für 6)tet(bca abfebtetfenb batte
\

bleiben müiTen.
'

(Sit SotiftinBi lalgt.)

SGBetblit^e S^oraftete.

!8 0 n ff. it fl b n e.

5 .

CEbatlotte Stieglig.
(Scliblu«.)

9Rit ben (arteflen ffittidjen bet 2iebe fam fit "un an

unb »oOte ibm bab 9la(btgejlügel beb itten Ungliiifb »on

ben Sibläfen febeutben; gerungen bat fit (irb bie ^änbe

wunb, um J^einriib'b Xiämon , ben et in feinen @lebi(bt

ten ni(bt lobmetbcn fonnte, su bejäbmen, gebetet bat fie

lange üläebte, gebaebt, geflügelt, gebangt bie längjleR

*Sage binbutcb, nenn ^eintiib nie ein fSetfebmtet unb mit

ffluib '^eUbenet berumfcblieb, — bib aQeb Sieben, IBeten,

ICcnfen unb IBangcn , bib ade Oual bet langen jabte |i(b

in bem dfatfcbluffe jufammenbrängte , fie mifTe ben an

Siebe QSenobbnten binaub inb Seben treiben, bunb eine

URgebeurt Ibat bie serfdilungenea iBanbe für fieb URb ihn

lifen, ibn pteibgeben an bie Sl^ogen beb Sebieffalb, benn

babUnglücf, baebte fie, nirb Ujn auf fub felbfl befinRea

maeben, naebbem fub bie Siebe lebenbfatt unb tobmübe ab>

getungen bst iRiBeifuiben alet S(tt.

3>ab nai bec Sfubgang ibicb Siebenb, ibreb £>cn!enb

unb ibtet iBecjveiflung. Unb bie Siebe tbat cnblieb ibt

flernenliebteb Xleib «on fieb unb büOte fieb in ein naebt«

bunfleb @eaanb. ®ie däblte ibte febtoaeben, }atten &Ue^

bet, in ihrem Vuge etlofeb bab milbe Siebt »ot bet Sct<

tetnoUe beb @rameb, nab in ibtet J^anb bie febsrfe IlBaffe,

fab bie Siebe niebtmebt aub wie fübe Siebe, fonbern wie

bitterer (lltoll, Sfu wir um bie J^nlle bet Sntfeelten flan>

ben, faben wir wobl ben feltfamtn Bug um bie febine

bleiebe Sippe. S)ab war niebt Siebe mebt, ober eb

war bie Siebe, bie feeb »om Seben oet^ebllieb abwenbet,

naebbem fie anb Seben alle ihre Sib^pe «etgeblieb «ets

febwenbete.

JBier btteben meine @eban(en ab, weil fie fon|i gegen

fieb felbfr gefebrt fein müßten, wie bort bie Siebe abbtaeb,

alb fie bie gewsffncte t^snb gegen fieb felbfl wanbte. ffuc

ben 3^i(btct aber, bet bab Cfreignib überlebte, bst wobl

(ein Stetblieber auf feinet Bunge bab geeignete 9Bott. J^at

ibm breb (^barlotte in bem, wab fi< ibm febtiftliib bimetlie^,

bab vBefie felbfl gefagt

:

„Unglucflicbct (onntefl S)u niibt werben, IBielgtlieb:

ter! Iffiobl aber gliitflieber im wabrbsflen Unglbtfl 3n

bem Unglüefliebfein liegt oft ein wunbetbatcc Segen, er

wirb ficber übet ICicb fommen. iffiir litten iBcibe ein

Seibcii; ;i&u weilt eb, wie icb in mir felbet litt. Olie

(omme ein fSoiwurf über iTieb; !t)u bafl mid) «iel geliebt.

<£b wirb be)Ter mit £>ir werben, siel beffer jept. 93arum?

Jdj füble eb, ebne fSorte bafür )u haben. fSit werben

unb einfl wiebet begegnen, freiet, gelbfiet! £u aber

wirft noib b>ct Sieb betaubleben, unb mu|t ICiib noib lieb'

tig in bet SBelt betumtummeln."

Unb auf biefe lepten Slorte Waren ihre Ibtänen am

J

beileflen gefallen.

^ournalfdfaii.
[emin mb Xitcn, eint Seitüpeifi »an £. gteOgab.]

IKellfiab bat feinem „Scrlin" noib einen ffingel angebaut,

bet bem erflen tinfibein nntb tut ^nuptfagnbe beO Sebüubc«

etwa eben fo gut lu pnfien Ddlienc wnebt mic Dnonbfcbcin ju ei:

ner ÜPulteTfcniniei, mie ^enig »om düergeJ^pniettuO |U Sletibier

nn brr @prec, ober bgl. SSbre 3enionb in bet Jpauptflabc

Saiernb auf bie 3bec gctoinnicn, eine Beiifcbrift „HKündim
unb tilben" ju bennmfen, fo leuibtele bno niebr ein, weil in

SSaiein nie! beOenifiTt unb in $ela0 siel gebniert wirb. <t*

mite ein bubfdicO Sournaltniercfe, in OTuneben fortmibeenb

bte griednfdbc £uilur in ben Sauten, unb in öiiedienlanb

bie baietfd)cn iSieibrnuereien jum loufenbtn 0^cndanbe einet

pnraaclifirenben Qufinertfamtcil ju niadtcn; in Salem wirb

eben fo siel gtiecbifib gebaut, olO in 0ric(btnIonb bakrifd)

gebraut. Serfin unb (üben Idpt fiib nur in bcmfelbcn Sinn
on einnnterruden nlO Seutfdilanb unb OricdKnlonb (bnO alte

nfimlirti) überbaupt. Unb in bicfci Ibinfiebt bat e« biefcLbe

Sebculung, wie man QRoberneO unbPlmiteo |ur gegenfeiiigen

Scleudglung paraUelifirl. .^t. diVdiiab bat eO niebt autge:

fprodicn, ba| ete« fo meint; wir febieben ibm nlfo auf eigne

Ä’cibnuna biefcO Pnetio unter. So gewinnt bet fdicinbar

bnrode Ciafaa eine drt :panb unb ffu|, unb in biefem ffaUc

laifen mir unO Serlin unb Pltbcn nio (mei IDtprdfcntanten

beO PfRobemen unb Plntilen gefallen. Sd§t bd) boA nicbi

Idugncn, ba§ mir im raobeincn Heben ohne Oiüdblid auf bao

Uitertbum nie nuOgefommen finb, meber in ber Spbdre bet

gembbnliiben SAulbilbung, ned) in irgenb einer liunb ober

Oiflenfebaft, noA — im StaatOleben Plein, biet »erbitiet

man flA nie dmalgonntion mit bem tintiten, unb batum

bebt bao mobeme StaatOleben fo weit btntrr ben nnbern

Xteifen beO cisilen SebenO junicl, mdbrenb in Siterntiit unb

Äunft HA bie SbeenoetfAmiflerung mit ihren Segenfdpen

unb ibier ^urAbrlngung manntAfaA «olljogen bat. tin 0dtbe

bat fiA ^efc 3mmancnj bep ClaffifAen mitten in Slut unb



6<tt chriftliA QJ^obcrncn nm ticfftm unb rctnPcn

i:gi; barum ijj ÖMIm’s if rfd'cii'.ung ein ecnirnli'unct für Sie

C^efchidJtc »er luctcrnen euiC(sii(*on Sulttir. „ü“-rimat unS

Ültbcn" miie fouialJ ein tstid'cr ijciitnnimel getvefen. ülSer

nuÄ ®etlin ^<11 wefenllirtKn Snttdl an Ict 3ncninorion tef-

OfieAtidie:! im beurfeben Sebenftörper. ^nt nid)t Stiebrilh

ülugufi ^’blf boct gelehrt ! SAleicrmatber Sen ben t.ilato über/

fett! etfcinli'l feine Senipcl bcri oufgefubn ! — Setlin unb

^'orib liefen fiA febr <|ut iu einem Ocurnoltitel oncinanbers

rüden, wenn man an bi’c erÜe inbuürielle Cultur benft, tvcldx

franicfifdie gmigtamen unter bem großen Surfürften na*
ber Wart brnAten. „aetfin unb ^ari*" labt fi* bäten,

trenn man an Stiibr'« <8aaimntbia6 glaubt, iranadt iprcuben

in ber CE.'tllgtfAi*i£ bic blufgabc bat, bie 3been beb europAü

fAen aSeften« mit benen btb eurepiifAen Cflenb jn rennits

teln; obfAon fiA naA «tubr'b ainfiAten nsA eb<r unter bem

•Sitel: „aetlin unb IJetcrbbut.]" ein 3curnal führen lieSe.

afbcT aatib Iü6t f!A an acriin anfeeen, menn man an ben

?
ro6en jeriebriA unb — an ben iriniigen ülngelg benft. ?fuA

irier arbeitete im €inne biefet ffimranblfAaft.

(9er 9c(<bln( fetgi.)

@ptcr9|>ondcn}.
ÜRiiiii^en.

fSet Jtbnigb fXcifc. Sie 9ri«A<n » SIlÜPAen unb in ber JheimaA-]

6eit meinem legten SAreiben bat ^A in fniünAen (a

SKanAe* oerünbert. Sein .«änig bot e» rerlaffen, um einen

geliebten Sabn micbertiifeben unb ibn mit Dtatb unb Sbat

}u untetftugen. ®Jer fiA überseugen trio, baS ti fein Älci«

ne« ifl, JherrfAer ran SricAenlanb iu fein, ber barf nur bie

ÜA bier aufboltenben QritAen beabaAten. bllle entfiommt

ber ^arteienbeb. fit intriguiren gegen einanber, ol« tvenn

bc fiA im aaterfonbe befünben unb e« fiA um bic Srifieni

banbeite. ÜKn fBcrfuA be« iStrector« be« gticAifAen 3nfK>

tut«. Me fttenge beutfAe 0Aulbi«ciplin einrufübren, fAeitertc

Ibeil« buiA ben fiA fAon in ben .Knaben vertünbenben Sinn
gur Oprofitian, tbeit« burA bie tlbneigung, bic er al« Vba:
noriat bri feinen Bäglingen gcnielt. Unb eben biefer 9lomc

ift e«, tuefAet ouA in ßcOa« ba« 3cuec fAürt. ZJait

nümtiA, mie iü €orfica, gibt e« eigentliA lein 8$plf, (onbem

fo riet oU müAtigt gamilien, an bie fiA bie fAmüAeren
onfAlielcn, fo riet ÜSalfer lann man ouA onnebmen, bic,

«mar bucA ein unb biefelbe SpraAe rerbunben , fiA boA gc<

genfeitig anfmben unb rcrfclgcn, mie in ben Beiteu be« 9p>

mertfAen SricAenlanb« unb ber Sieben ror Sbeben. 3ctt,

mo ein genrbneter Buftanb eingetreten ift, fann bie« niAt

mebr auf blutige SBcife gefAtben, ober man bat fiA für ben

offenen Kampf ben beimltcben ber 3ntrigue grmüblt. flegen

tine Partei babtn ficb bic übrigen oHc rcreinigt unb fAcim
bat auügefbbnt. 9Ran boil Üe ihre« frübem Uebermutbe«

gegen Untcrbiüitic , ibte« Stiarenfinne« unb ihrer KricAerei

megen in ber ^eriabc türftfAer BmingbcrtfAoft. Sic bat flA

pon ber biforte oft burA Me erniebrigenbfien ÜRiitel abcl«i

biplemc unb IBürben rerlciben taffen. Mt fit nun in einem

fanbe gcitcnb )u machen fuAt, mo Me StaufamfcUtn chm
Mcftr bebporifAm ütegierung noA im frifAen blnbenfen finb.

9crnn glaubt man fie a(« Sünfillnge einer ÜRaAt, beren

tfinflub pan ben oncifen fo gefAeut mirb, bog rin bIReu:

Aelmorb cntfAulbigt mürbe, mcil ba« Opfer mit ibi Scibim
bungen iu hoben fAicn. Kur), mie mir e« früher fAon Sr:

Irgenbeit batten ju beoboAten, bo< ScfAleAt her ^banariot

ten mIrb ton bet SaKon alt ba« bet bfportatm grieAifAen
fRamen« angefebm, unb c« iff rin ganj dbnIiAe« Scr^llnifi
mie unter ben fiooifAen £eltctn mit ben in?olb.iuern unb
üftalaAcii. QRan fage Ungain, <polen, Söbmen, .Oiuf^n, fie

fönen SebenfAet ou« ben ^üriteitlbümern betommen, einen

i>of baber unb unabbdngig fein ober im Segcntbctl in batler

SefArünfung leben, unb mir finb vbrttcugt, fie merben bem
IBfibcTmillen bic Stribelt opfern. Unb au« eben biefen Srün>
ben merben ouA Me dfeibungen im peleponnc« unb lüRorcn

fortbauem, folangc niAt bic cingemanberten Vbanarioten ibre

SilcI oufgeben, bic Stontmbdume pertilgcn unb, pen Staat«:
gefAäften entfernt, nur al« friclIiAc Sut«bcfi«cr leben. 3a
c« müre ber Ofegicrung fogar aniuroAen, mit sfieriribung ’.<rn

üleimcrn an fie rurüdbalienb )U fein, ba bic Tfcttn unb iSe:

riAtc ber SefanbifAaften iu ben pcifAicbenften Seiten am .?>cfc

ran Stambul c« bemtifen , mit oft ibr unrubigrr 0cifl allein

UrfaAt mar, bofi bic übtigtn curopdifAen 'indAic in ibten

f teunbfAoftliAtn Serbdltniifcn mit btn Obmarrn geftürt rours

btn. fiicnn fpaicr bie Culiui unb feinere Sitten in Srdeirn

mebr (Eingang bnben, bann pcrfAminbcn auA ätorurtbcilc,

SebriuAt unb Sillen, bic für biefc« Sanb ba« finb, rca« für
lOcuifAlanb rinft ba« ifaufircAt mar. 3A glaube, biefe ficine

ülbfAmeifung pon DKünAen naA bftben niAt gonj am unitA:
cen Orte, inbem man Mer tdgliA, trobbem baü fo Pici IBaiern

SricAenlanb fennen lernten, bemerfen fann, bab ber grüberc

Sbtil ber für baffclbt fiA 3nlcrefTitcnbcn (o menig lfdcc unb
riAtigc tfnRAlm über feine Bufldnbc unb blngclegenbeiicn

bat, unb mie bie mcifien .Beiiungofcribentcn baju beitragen,

bie falfAe unb mitunter rtAt licblofe Seurtbeifung ber Stic«

Am )u pctraebren. iCcr mittcl«haAcr Otlo:Sinnmi, ber cinft

.^tnfrrlill unb fArritnbc UngcrcAtiglrit mit lübtUAeni Borne

ftrafic, mirb RAcr auf bem neuen Sbton bie etllere niAt
(Aügen, fonbtrn ibr rin unerhittliArr geinb merben, unb
menn fie neben bem fünigliAcn Scifel ftdnbe, aber ouA bic leg:

terc bulbet er niAt oufteimen au loflcn, beim ber junge Zlnnafi

iff ber Stb" tfat« SJoter«, ber unter frinrt» Untrrtbanen mie
bet Sätet unter feinen Kinbem gebt. Sabet foa auA Me
ORilbe eine Krieg unb gebbe gemobnte Elation agmdblig ^
SefepIiATrit unb Ofube geminnen. I)er balbgegobrene ÜSrin,

beiger Sonne Srücugnig, mirft ben bbfropfen, ber ibm Me
grciUeii perfperrte, mcil pon RA unb (Adumt unb braufl ncA
lange fort, bi« bic %'eelen fleiner unb fleiner merben, unb enb:

liA linriaUbca ber cble iXebenfaft pot un« fiebt. Unb mie

barf her falte überlcgenbe Oiorbldnbcr ben ÜRaRflab feiner

Dlanit an bie be« Süben« legen, RA ber ScbaAlfamfeit rüb:

men, bo fein Slut fünf ÜRouate im 3abt auf bem Scfrict:

punci gebt! —
Seine OlfaiefiAt batten eine überau« günfKgt gabrt, mit

RA in Mefcr fliirmifAen 3abit«)rit fag feiner her dltiges

Seefahrer erinnern fann. 3>a« fCIfccT mar glatt unb ruhig,

ol« menn e« gcfüblt bdttc, mclAe« Sut man ibm anpmraute,
unb blitb c«^ obfAon brr Kbnig ben mcileren SBeg um« Cap
fSiaiapon porgCAOgen. Cinc feine Ütufmeelfamlrit Pon ben

Cngldnbetn mor e«, ba§, al« ber bobe Sag bit für ibn rin:

genAiri« eaiütc bctrol, bafrlbg SSobn: unb SAlafiiiamct
gon) bem dbnliA in brr bicj^en neuen dfegbetiA fanb. SBie

man bürt, ig c« Me HbRAt ^ncr ÜRajcgdi, auA bic SAün:
^len Congantinopei« tenrnn )u lernen. C« mug rin erb«:

Mnbe« Sefübl fein, bie J^ouptgabl ber ^atdologen )u bctrcttn,

beren Krone unb Seeplcr in ber .ßanb be« Sobne« ig. 9cU

tei ben beulfAcn gürgen mobl nicbl eine «Ibnvng, bag feine

Cnlcl auf bec ecelaia Sogbiae ba« .Kreu) mitbrr btt^tRo
merben, ta« ber Jfalbmonb perbrdngtc '

(Sie gctiftgun« folge.)
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Xianncrftr in Stuttgart finb dlant^ unb
'

ftian jricbei* “Sierf in^&rtlin, nrb(t®*wantl)a(ct in ®fuiu I

(brn. j((t bir bttüfmitrllrn brr Irbcnbrn '^Kbbauri !Tcutfd^>

lanbii. diauib i|i J^ofbilbbourr, bat, »ir Danncefrr, feine I

®c«fciTotticlle, feine Otben unb mehrere Stellen im (iäbti^

fehrn (Demcinvefen, Da« ihn aber alle« nicht hinbert, feiner

.Itunff jii leben unb fie in genialen Schürfungen tu «er:

herrlichen. ICa« 'tRenument ber hochfeligen Ainigin «on

®reu^en Dirb fhr fein 'JOIeitlennerf gehalten , unb fleht auch

ffirtlid) in ber diefchithte ber neuem Stulptnr ohne feine«
|

Gleichen ba. 3n ber ffuffaffnng , »ie in ber 9fu«fuh<

ruiig, erfcheint e« al« eine 3 nfr>tation ber Siebe unb be«

Schmerle«, Die biefelbc von bem Aunfifet |u erDarten Dar, !'

btn treue Ergebenheit unb D^rmfie lt)an(barfeit in gani be> .

fonber« hohem (Mtabe an bie fbnigliciic, von aDcn ihren tln>

tenhanen faft angebetete 3rau fnupfte. Er voUenbete
'

biefe« fSetf in Earrara felbfl, unb ein (ebenbiger in ben

Sfpenninen gefangener Wbler Dar ba« IBocbilb }u bem herr> .

lithen IRachbilbe, Deiche« et mir unnachahmlicher jbunfi an

bem ?nbe be« SXonumente« angebracht hat. — 3n< 3>er(aufe

von 35 3<hrm hat fKauch 'Süflen unb Statuen, DOr>
j

unter 30 toloffale, angrfertigt. Der erfle 9(ang unter

benfelben gebihrt vieBeicht ber folo|T«len Statue be« J/it»
|

flen 'Stücher, Deiche, in %rc«lau in ‘Ironie au«gefuhct, auf

einem ffufgeiielle von Eiranit au^gcitellt Dorben i|t. Eine

anbete Statue :^liicher'«, girichfali« inl5ronje von bemfcls

ben .Eünfiler an«gefuhrt, lieht in '.Berlin, unb i|l befonbet«

auch Degen ber fchbnen iKelief« am 'lliebefial au«geieichner.

UeberlMurt i|l iKanch genbthigt gcDefen, Elenerale unb Selb«

marfchiille aller $(rt ju mobelliren. Da« ihm bei ber Unbe«

beiitenbheit ber Äbpfe unb ben lleifeu Sormen ber mobernen

folbatifchrn 5tleibung nicht immer eine leichte Sfufgabc Dar,

bie fein ‘Talent feboch llet« glücflith lb|ie. 3<h habe einige

feinet 'füllen gefehen, bie in ber 'Ihat btDunbern«Ducbig

finb. 3n ®eter|lein bei ’JDtUnchen fah ich bie Statue eine«

(leinen, nngefäht lOfährigen ®}äbd|en«, bie mich butih

ihre Einfachheit, Wahrheit unbSietlichleit an Ehantreu'« Sa«

bn Souife fKoiiiTeU cin .WoburnsÜbbeD), obgleich (ie in Äuf«

fajfung unb 'JDtaiiicr ganj eigenthiimlich ifl, erinnerte. Efbthe

in ganiet Si>jut, in feinem Ueberroefe, Dovon eine Sfnsahl

von Kbgulfen unb dbopien in ganj Deiitfchlanb fich finber, i|l

auch von fKaneh.

Stirbrich liec( ifl ber langjährige unb vertraute Sreunb

lYauch*«. Sie leben ober lebten unter bemfelben Dache,

unb nie hat man gehärt, ba§ jemal« auch nur einen Sfugen«

blicf Eiferfucht ober J9iin|llecncib bie Sreunbfehaft jDifchen

biefen beiben berühmten , hochl'egabten ®iännecn fibrte,

Deiche, fall «u gleicher Seit geboten*), ihre glänienbe äSünfl:

*) ctbriftiaii diaiidi nnrrte geVerm in 3abr« 1777; ÜricOri^

Ziecr im 3abn 1776.
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Itriauftalin mit (inaiitcr jltitbai 6((rtttr< stmaitt uik, I

nie aucf) bic %tlt ober bie !n«(i)«(U übet ba< (igentbüm«

liefet ISccbirnfl cincb jrben »«H ihntn nefettii mag, boefe bagu

befiimmt fefecintii , 4>aiib in f'attb in ben ‘Semmel btt Un<

fttrblitfeftit )U trtttn. %itct*< 9ßtr(t finbtt man in gang

X'tutfcbUnb ittiirtur. ®tint Statut 92t<(tt'b, ftint
^

iBufitu btt Kfiab. Sttel unb ibttb ivtittn @iatttn, SKocta,

bit btb i(>ttsog< nnb btt t^trjegin »on 3}toglit unb V.

Sefeltgtl’b habe iefe gtftfetn j allt, namtntlitfe bit btt 'Btm*

gCacta unb Gcfeltgtl, finb auggtgtiifentt fefebn. Syattt fafe

i(fe Titft ftintt fftbtittn in SRunefetn, IDitbbtn, 9Btimat,

nnb in SRannfetim bit iBfefit btt Stau von tC>tiggtnbotf

von Sefebnfetit, {eben unb Kubbtutf *). 3n ißetlin ifl

tieef mebtttt !3a(itt mit Snnvutf unb Vubfubtung btt

%ilbhautn>etiittungtn am ntntn ^feeattt btfefeäftigt gt»e>

|tn, unttt btnen ein foloifaltt {(DaO, ein 'lltgafub, uiitrt

btftn .Buf bit Ctutllc am ^tlHon au< btm Sclftn fpnibtlt,

bit folaflalcn SRuftn unb mtlirttt anbttt mfetfeelagifefet

X'atfitUungtn mit iXrefet bcnmnbtrt »ttbtn. !C»(fe feält

man, nenn iefe niefet itte, (eint figtnbt Statut 3iflanb'i,

btb beutfefetn Qiarrit, fiit ting (einet SRciiltncceft. Utbti<

gtng wutbe auefett, wie SXauefe, non btt iXtgittung bt>

nu(t nnb btaufttagt, burefe (eint ibunil bag {(nbenftii btt

Selbhttrtn |u netbcttlicfetn , in wtlefetn bag bantbatt iSa:

tttlanb bit dirttet (einet Steifetit unb Stlb|l|länbigttit im

(egten jtiiege ntttfitr.

Sefewanthalet, bet Sehn tintg ißilbhauttg in ÜRün«

(feen, i|i noefe ein junget 9){ann, unb (eint Ürbtittn tttegttn

*) SDiet« autotteiebnett JtünlUtrin war unm nrm fiamni IRan.

Saamanii Mt SlnM Orr wtlmatifilic« Bütat, wo fi<b Utt

Xainit iitittr Otm a'üetlinKU Cinflitg« oon eben» mit CUiiOiT

(iMwiitcue. Cit war tu ergt ant ttiiua aülriae XtttM tan

tBalltnftfin unt Vriii«rf)m im Xage, iw« StoUfli, ja ttaca

fit noO) iilibt mritbe wortra lg. Sie Stute, tie foag oa

Vafgoliäe aröaii in trr äii^freii ffrfitriuima trr Vnmcgni im
'

Xago, tieict io iimiig gRattrial für tie 9*utne, tag gRat.

gUolg, taaul« er ge £<b>iufpirltrin , tie Stote tnr Hconore

Cautiiale tenoa, ant maa füntteie , tttat. 3a«emaim werte

loum im Ctonte (ein, trn nnfortenmorn an tie Stolle ter

g^rinieitin in oeiiüaen. Itg QWite alaiitle nUti , tiei larte,

ootentet ((tüne Bilt ieniaU auf ter Bnbne ter 3tet imfote,

dient taraegellt unt »crwiitliibt in feten, unt litme fUb tu,

ter tei ter VroOe naa| lurüit in feinen Cegel ant Mlol tie

Vagen, tomil tat Biit, tat in feiner VtoMjge letn, tnnb
feine ^dnnaglofe Ueterireitung in Wciioa unt Vnotimf ent*

weibt werben mOgc. gOolt ater «blug er tie Viiten auf, ant

etr ao<b tie girobe geentel war, finroua er »on feinem Crnble

auf unt nmaimte fag tie gauige güngietin; tenn ge began*

bette nnb fSbite Ihre Vufgabe, wie nar eine Stoa eoa autge*

leiiiauttm gkfitmMtf nab Sarigefübl et Ibim tomm , wäbrent

(elbg bet efgenttnrnlidie Xon icret geigigen Vfefeat fowobl

aW ihre öligere Cgiünbeit ge goni boiu eigneten , bie etle,

aoeibliib figwaite, ater itre tsiieba nie tergegenbe VrinieHni

bonugeilen. £, Oerf,

ri# im 1^3 bic Vufm«f(am(rit brt ifonnn. 3n

g«i(h(id|(r unb («btnbiget ünfaffung, in (<febgfem((fecm

Icntt unb in (inrm t<(trn (la(fi(dkn Srfnfel« für (nn«

Auifl (ifeeint tr mit in bic Snfefiagfni un(mg Slamian'g

iu treten, bem et tuife a(g gtünbliifeet Kennet becSgraifeen

btg (Ia(p(ifeeR Kltertfeumg glekfe i((, inbem ei,' wie jener,

bic ^egeifietung fit bic Sontürfe (einet KunO oug ben

Clueltn bet gtie4i(ffeen Voeric unmittefbat ge(ife6gft bat.

Sein iBagrefirf einer See(4faKfet notfe Somer, (eine gtieifeie

(ifeen Sgiele, (cinH^ntwürfc naife bet ‘£hc«ggnie beg iBtfiob

unb eine SRenge anbeter fttbeiten, bic iife von ihm fafe,

(ifeiencR mit eben (g geifbieid) rafgefaft alg in reinem unb

feäftigem Stvle auggtfhfect ju (ein. 9)amentli(fe oetbienen

aber noffe bie'jbagreliefg in weifeem Stud auf mattem 0clbc

etw^fent in wetben, welifee bie gto^ttigen Seciiernngen beg

^fetenfaaleg im neuen Sifeloffc hüben. Sie 3been bajii

jlnb ang Vinbae entnommen, »c(<feet nnmitteihat übet bem

^fetonc bic {eiet (ifelggt tot ben Kamgfti<fetetn bet olnmgi«

(djen Spiele; unb ifenen jut Seite flehen iweiCicfetec, Rer

ptafentanten bet Komibie nnb ^tagibie, melifee einen ^iteig

ethalren. !Cie auggcieiifenfte Sciifetigfeit nnb Knmntfe, bet

(Xeiifetbum bet ^bantafic, bie Reinheit beg Stiilg, bie Kraft

unb bie SBahtheit beg fiebeng nnb btt fBemegung , bic man

feiet fifeant — Kilcg bemeifl, ba| Sffewanihalcr tief gefifebpft

hat ang bem (Brunnen claffififeet '^egeifierang, nnb niifet

ohne Ulugen ben Stieg beg ^attfeenong ((feante. — g
—

üXgrtf— — SBirfrl.

(Sorifrgung.)

(SagSSiefel niifecfuifete, niifeta(fetert, 0Htbeihmin%heil.

Sineg bet teiienbfirn SRabifeen bet Stabt, jung, teitfe, «on

iouberiiefeet Knmntfe, umwotben »on anggeiciefencitn Knbe«

tetn, von leiben (ifeaftliifeen Steiern, jog ihn, bet (iife fall

glciifegiiltig «erhiolt, allen Knbetn «ot ; et ctfeiclt ifere fignb.

Kbet auf ein Slüd, an bag et niifet glaubte, legte er eg

nicht an; ein «ecoifetcnbec , boife mit f'eilnlbit unb {annc

geiofeutcc ®cnufe beg Sebrng, ein (pbttififeeg IBettoifeteN

unb cigennfefeig (lugeg Sfebcauifeen bet SBelt foQtc anCfe feir

net jugenbliifeen (Sattin alg febifefieg IBotbilb gelten.
* Sine

Reife nag; Sßien, nach Stanlttiife nnb in bie Sifemeig wutbe

nntei ben gunfligfien Umflbnben auggefufert. 3>ag gläifr

liifec RatuccD uberwog noife oft bie fifelcifecen @rnnbfbbe,

mlifee ein auf Srtwege uetfifelagenet IBetflanb tfenflltCfe hetr

«octlügelte. X'oife wat eg bet Sifeabenfttabc bit fufcfic

Sicwäfecung, auf bet Reife einen Sttnnb mitjnfifelcppcn.
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(« (cib»f^(tUc|) vntwlt ia (<r aa»i6(cfl(I)Ii((cn

dittic bic (tatatt Ctaal «rbulbra «aftt, bra 9o
gtnflanb fciact ®&af(b< ia ftcmbtin ißtfib« anb b»4 bie

f(bt( Saadgaa« brc 9caa )a ibrna ^attta Mn bieftm nur

iu ftbeal 3>»i bmn ncisuag «inaNffalibe

®fifc frr»(ll)«ft i«r|l6ci anb b«(b in frembc Ritbtans g«

rrirbcn »atbf, Itft fub b«gnifli(b Mt«ubf«b<"-

!Ra(b man(bttln b«< ffnfniib«(t<, b<c 9}«r<

biiltnilfc anb Sn^Kaangcn «atbt M Ungft gctncfcrte

iB«nb «6Hig taf< anb yteiigcgcbrn. i&tbratcnb« SStimb«

g(a<an|lünb« »attn gUi(i)Kitig crf<bipft »ocbea. !D(e

Qtaibd bc< (DrninnM gtfrOtc fhb la «Bgtffltinmn iß«

m(6tnag(n , mit KticbCb^niEt ptb aaMafen, iu< »cicbca

S«tb^ltaiifta f« «m (tgicbigBtn ^tinrn, *(I(b«n ®«b«B«

t(nblib<tt fie bilvcUta plibii«b in ®rbotc fttiKa. !Crc

Jtiifg, bcr bie i^nnbeUMtMltnifTe aSgenieia ierrümt«, ijf<

nrte in bcr Becenttung (elbji atae aSege be< 0e»iaa<.

aBirfel «eifaebtc fKi) in ben vec(ibicben(len Sttbmnngen bet

gcofea anb (leinen Sabnarie, {»ifcbea ®e{eg anb !8etb«t,

j»if(ben amtlicbeai 64uge nab beimUibee ®eNbr bat^

fteacenb. (ft lebte «ba>c4felnb ia 7tatt(tei(b, ^eflanb,

SngUab, 3t*ii<n« auib nad) !DeBtfd)l«ab (cbtte et Riebt»

m«U latbif. !ßti Iietail feiaet Sobcten , (fnverbbgaeU

kn, Siebf<b«ften »itbe einen tbeateaertitbea füonian bil»

ben, »ean e< ne<b lufamRieniafinbea »jrc. Cia %beil fei»

net Scbidfale -.’iib ie«n<be 3bge feineb Übatafterb f'Rb aber

mitllid) in eine camanbafre @ef(biibk «ct^e<btea, bie ein

ftaaibfifibtt Gibciftlieaet, mit bem et langt »emaat gelebt,

in l^atib bat brucfen lajfea. Der IRame beb SRanneb

«ie bet ?itel beb IBatbeb finb nnb leibet entfallen , »iet>

kidit fbif<bt bet Sufall fie noib aiiebet in naferm <Scbä<bk

niffe aaf.

(Sie 9Bclt, bie et nat la @t»iaa anb @eanf bettaib»

ten »eOte, btbngte fi«b ibm an«etfehtnb baeb immer viebet

alb eine fslibe auf, beten bi<b^et 0eauf f&t ibn eigentliib

nat in btti(tnbet I5etta(btang bcBanb. 3m WOgemeinen

Nit im 'Sefoabttn Naütt et Mt a&tm bie SSeafibta nab

iSinge einfeben, bie inneta Q^eNaabniffe etgtünben, bie

»otbanbeaen ÜRänget eitcnnen, bie mbglicben Sanbeik

aubtlägeln; ja biefem bibetn fbttalatiaea Triebe »at ei>

gentliib feiae Stbenbaeroitflaag nur bie geiingtte ejyetimen«

tak Bttgabc. Sa aetfbamtc et bic Nabten grafen Ctfalge,

NicNcbl bie 0elegenbeiten nitbt febkea , anb feine IBcraib»

taag bet IDlenfibea anb bet (Seit iba übet bie ÜRittel glei«b»

gfilng maibte; bie fagenannten SIIMbfäle Ktjlaffea ibm an»

tet ben {länten, ober NanbtcB fiib gegen ifn, Neil er, an»

fiatt matbig anb entfcblaffen bie criffnete IBobn blinb jii

«erfolgen, febon im (beginn feige bic Magen aaffiblag, et»

(ennen, tabcln, feinen ianetn 4oba befnebigtn NoOte, einet

(leinen Stetbnung, beten Seinbeit ibn etgbgk, natbging,

nnb barübet bie grafen, «bet anoecNiifelten Biffeta aufec

Mibt fegte. !Cic Buflänbe bet {änbet nab fBiKcc, ibte

(ßebinguagen, Jfiülfgmittel anb Wbfiibrea ktntc er aaf bie»

fern 9Btge, gleich benen einielntc ÜRenfeben, gtäablicb (ca»

Bcn. St (onnte über Cnglanb Nie ein Staatimaan bün»

big ceben, bie SebenOftagen »an Skliea liebtnaS benotbc»

ben ; IRicmanb faftc fcbaeOec bie gtaltiftbea Mufgabea , fk

moebten ISetNaltungen im MOgemeinea, neue Cefabaagen

anb Mnfititen, ober betbimmte 3ntcteffea bet ^rfinlicb»

(eit betteffen. •

®a fa jnm 2)en(cn eingetiebtetet Xopf Nat bei ge»

cingecen ®cbaR(eRceibcn nicht feben geblieben { »an ftübe»

fiel Beit gemahnt, mit SSilbelm Mn cßambalbt, mit ®cag,

mit Mbam SRülIct aOgtmtine 0ei|iegticbtungen tu oecfal»

gen, batte et auch bie beutfebe miffcafcbaftlicbe 9bilafopbk

becangciagen. ® «cracbtetc Jtant, et belüibtltc Sicbtc'n,

aber bie IRatarpbilofagbie ScbtUing’g, bie et aU ben

'^tiamgb bt< ^aatbeifmag auffafte anb augbilbetc, eigriff

ec mit fentigem Stalle, (anatc beten Süge in geaebaetem

Bafammeabaagc »attragea, anb banb feine biakftifebe (ßc»

lüufig(cit felbfl geübte Bubbtcc in ISctNictung btingca.

(Oll 9*til<gaaa (alt*-)

3curna(fc|)au.
lentin m« tugoi, «M SnKNrtfl »an C. 0tfn|taa.]

(Betming.)

tt ßebt |u ennanen, baf 9ie<|lab mit jebem Sagte fei»

nem Ocbüube einen neuen Ctfet onbaut; i. 9. cbm glona,

um SJetlina Oetgongengcil, aber Vetcrbbuig, umSSerUiia Se.
genman in feinem Soutaol )u Mprüfentirtn. ttimca Sertin!

iMtum (ann btin Souiaalif nüil bei bit fclbtr bleiben unb
eine Beiifcbrift geben: Seriin lai-mbine? aBoiuni muf eia

berliner iXcbacteut auf fo gefuibte unb cttiaoaganic Seife

berunyreifm im Oleicbc bcr (Slbgliibteitcal — 2>et Sninb
liegt in Ncllgifarifeben Situationen. gjreufcnt ttufgobe

febeint IU fein , nadb aOen SeltgcgcnbeR gin für bie Kicb»

lungen ae< Sebenb teitiaeifc Sgat unb tgür affen |U galten.

— dtcOfab’t Soumal bat noeb (eine 0e(igieble, ca fingt etfi

gcmaltfam an mit »cilanb bk ficbcngügcligc 9ioma, Cia
ibing aber, bat nach gar (eine Scfcbiebte gat, muf et mir
!Dan( mlffti, baf kb ibm einen meitgiflaciftbm 0cunb un»

tcrfcgicbc. Ci iB blot bet Epafet galbet.

„Serlin unb titgm“ rcditfcrtigt feinea X>erpc{namta
bang bk erflm «icr Slitter, bic btt fegt Mtlicgm. 2>k
Betifebrift lü mit einer Keife bet Vtafeffart Bumpt mh Bo»
trat nach fugm erüffnet. Um aber bat edjt 'ÄeiUnifcge ni^t

iu meit luridiufieacR, folgt gleich bk Criiglung einet Sei»

Digitizeef by Google
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iti'rcrt*cinung ?cm ®. tticrii'. t)r. unb «ln< PoiiKrs H

cridKinung I SlMc rriiul (id) tat juiniumni f Onbtjlcn iiuin

gavMnt fl* nn t'orcdc nufniiiraenftfUiingtn bei lic(.'in Oour»

lul, uni üc öcifia«i*iinunfl ijl au* iarna*.

Ser Sbcatcr7ni*( crroäbni au* dn fdlfanird ncinif*
t

bcn !llbcmf*tni unb .BrrlinifAcni , Clafftf*™ unb 9icmani

iii*ciu ,
unb OJirbeniciB. ifa ift rin aai*t iibrr

:Xaupo*'» „ibfmii’to", rin iöerfuA, bir anlitr iragatic ii

u?irEcr auf bir ®dn< unb auf bir ®ubnc iu bringrn. Saä
Vrbirrr ifi gclungm, bab (frftrrr niib. Srr 9eri*t f*lir«t

iiiii ben SJerien: „brr eciiipanift ber Gbürr, lir. Sön>r in

istritin, batdtirb dgrmbüutli* aufgriasi, fAritmr inbttfrn ^

an brm arrfibürn Untrrnrbmrn im Glanirn, unb au* an

brm mufilitribetürrbrnbrn 3nba!t lucbrcrtr Gbcrr. Sen
Ätlagcicr über i’cuten’S 5rb, luirfli* ein febr tarteb Webi*i,

tiat cr itb»* aub eigner £*ulb rbflig nrrfebir. Sie Ouf:

nabme mar (ebr tiibl, man barte fegdr iii*cn, bo* retteten

bie gAaufpicler tievtnal ben SiAter." Sa« Stmf (*rint

laut Srri*i tseniger grir*if* al« fratii«|ifdi , unb na* ben

verfteiften iXraeln brr miBuerrianbenen brei iSinbeiten gearbei;

tet ;a fein. (6oiuil frafen mir miebrr auf Srtlin unb Vas

n«, flau aut Berlin unb iltbcn.) „Wal. Grrlinger", beiül

e«, „nl« ibrntific gab gre^e irtirbige tfffttie, geiiiif*l mit l

iu grftdgtrttn ; bie .Knaben mürben nan ben €!*nje|iern 2ti* II

fefit anniutbifl bargefient", u. f. t».

ÜV’ir icünf*en bnn Saurnal (Siiict lu feinen ffntiibefcn. |l

(Sitter Beit, bi« feine .i>ntnianie teiu, ntug man bie Sijfanan: ''

ien »arbolten.
‘

^otred|»onften}.
9(n« ’IRfin*eii. (3»rtfe^.} |i

[Knibaiitra.] Ij

IBäbtenb bet ttbwcfenbdt be« &inig< nlifen bie tituen I

J?.iuien taf* rctioirif. Sebei i^renibc, ber acn 'Nürnberg

ber in 9}Iün*efl« ntauern dit, mirb «an Semunbeiung bin:

geriffen merben, wenn et in ber tbn einfiibtenben Subiuigfs

jhagc ‘ßalafi an f^alafl entfteben fiebt. Sa« ablige Samen:
feifr, bie iSafilita, ba« Uniaerfitdlfgebdube ünb nach dnem fo i

grasartigen Vian abgejlrifl, bag er f*an ibrem @ninber ein -

i'ldbenbe« 0ebd*inig fiebern mürbe, cvüre e« ni*t bur* bie

bereit« unter Sa* fiebenben 0ebeiubc gef*ebcn. Sie Säiblic:

tbef, in einem neuen aber dnfa*cn unb fibantn Stil aufgt:

fübti, fannte au§er« unb innerli* ni*t paffenbtr für ihren

Brneet gefAmüdt unb eingen*ict metben. Sie Subn>ig«fir*t

ul'crtrifft gemiB |i*er ade in unfeter Seit gebauten 0cti««biu:

fer an Vra*t unb «>ariuanie. @an) im Sinne ber fatbcli:

f*en üit*c bereinigt fit tXeidUbum, S*anbcil unb einen fi*

bi« auf ba« Sa* erjtredenbtn RarbenfAinuif. Siefe« beliebt

au« einer für ba« bluge duserfi mobltburnbcn fSiafait bunt:

gefärbter Siegel unb bmict fi* übet ba» öaiue rcie ent )inn:

"on gemirttet Seppi* au«. ®« mar ber gtüdli*jic Sebanfe, ;

bur* Senubung biefer con ben blrabern berflannnenbet 3bee,
!j

in einen angenebmtn ben unangenebmen iSinbtuif ju ivrman:

beln, mel*cn unfete gatbif*«nSd*er ran ber beniSiebd ent^e: I

gengefeBten Sdie b«r auf ben S5ef*autnben tna*en. Crfreuii*' I

miitiie e« frin, tuenn biefer ®trfu* UinAabmung fdnbe. 3n ber Ij

iiinafclb'tmitb ntitgtofem ififer gearbeitet, umfiefürbtufnabme
'

ber biefigen unb ber |*ldübdmer0a(trit in geborigen Slanb tu i

feben, befbalb fnt au* aar ber .^anb bdbe Sammlungen für !

.tfünftler unb liubifcum gcf*Ioffen
,
unb baib bietet mtünAen I

neue ;Vriie für ben 9efu*eT bar. 9iur imei Singe bleiben febr i

iu beb.iuem unb pnb für ben Sremben befenber« abf*r.efenb:

btc f*le*ten unb bef*ranften 0d|ibafe unb bie mcitlaufig

unb mit graf.en Unterbrediungen gebauten sSaniabte, in beneli

beim ftnIcAten atetter rin fo unpaffirbarer üi<eg Ifi, bag ber,

melher oiete 3efu*e ab(uuta*en bat, fidi genotbigt fiebt, et:

nen i^iader |U nebnien, mill er ni*t mie einer in ba« &ti|iieii:

tinimer trete«, ren bem man meinen bürfre, er fomme aan
einer Suütour oon Serlin na* g’(un*<ii (untd. <S*rtiber

bat feine abannung in biefer J>infi*t auf bie preieetitte iSi:

fenbabn tmifehen bfefiger Stabt, !ltig»burg unb Rranlfurt ge:

fe«l. iBiellei*t, bag ein Dermebrter J>anbd unb Cerfebr br:

ttitft, ma« bie allgemeinen Klagen alter ^temben ni*l su

onbern rerma*ltn.

Unfer ibeater oermaift iniratt mebr, unb menn t« fo

fcrlgebt, laan bet «>errn .Kuititer na*falgenbc etnienboni ba«

Beft tintr S'irbergcburt feiern. 9!i*t genug an ben gleilulfen

ber Samen £*t4netunbStfpeiiiiann, luelÄe lettere ihre febüne

ttiitmue nur für Caneerte aufgrfparl tu haben f*eini, roa fic

dnt Ruflr unb .Kraft brr Sdne cnimiefdt, mir man fle oon

ber franlen ^rau lefneimrg« oermuibri, oeriift au* bie

Sdiraber bir biefige Siibne, um rin belfere« iSngagenient in

Syien antuireien , ferner ift bie eine .'«.dlfre ber 9cieur« imb
Vciriun ciumebet auf bctii Sdtd unpdüli* ober in lirtaub«:

rdfrn btgriiten. Sdlabame lapittber (all neutrbing« megen
ibrtr ongegTÜfenen ©efunbbeit Me tfrlaubntü etbalien baben,

(üaftrclien gebe« «u biirfen. ilL'iim ba» 0etu*i ni*t trugt,

fa haben reir menigfien« bie .i>annung, einen Sdniiet be»

ocrtreffli*cn 6edn, ber in Mpiig Icble, litt nnb üatb, al*

rrfte« l'iebbabct engagirt tu (cbm. — Na|>iinii lat! —
(Ser Kcfibiu« folgt.)

O t t J.

[Goupwii: nnt Sriiiingtleritou. ieipiig. «ri C'iro üBigan«.]

Sic« für Siireaur, für .Kauficute, Seitung«lcfet, (?t:

f*üft«leute icbcr ftrt rrmiinf*tc gra(ttapbif*:ftaiiftif*c ?eti:

Ion emppebli fi* bur* eine ungcuicinc, für ben beabn*tig:

ten 3n.'t(f natijmenbfgc S?an(Janbigfdi, fo mie but* Um:
unb iSin(i*t be« öearbeiter* Sr. Seniamin rWlfa. fWan
finbei ni*i blo« jeben if leden , febe» Srrf , in inügliAli br-'

frimmter 35ef*reibung (einer Sage unb Üingebarigfeir, fanbern

au* ba« münf*en«mcnbeift Sciall aller Sabrifanlagen unb

Saber. Sie ülculd über i'anber unb Siübie geben in gt:

brdngteflet .Kiirtt imifaffcnbe Aaralterilirrnbe Dictiten. 'Set

bem fehiidltn fBeralirn grograrbiftber unb f}atifH(*et blnga:

ben ijl bo« fdincHe «Srf*eincn dnr« au« ben neurften Suditn
fccarbdieien Jl’etfe» bitfer !lrt dn Sebürfnift. iJUir (*lagen

ben Srt. „ffnglanb" auf unb finben 0ef*i*dt*e«, tPeben

unb Klima, 'Prabucle , Sinmobner, :Xcligion«anpdegenbdien

unb mi|Ten(*afttidie Gullur, biirgcrli*« üScrballnijfe, Setriib:

famfdi — ieben biefer ?lbf*nittr oon 1 bi» Spalten im
Umfange. £inr grügrrc blu«bcbnung br« ORttiUtbdIrnben

mürbe ben begutiiirn Pebrnu* brbuf« f*ndlcr Ötitntirung,

ouf bie hier ftOe« anfammt, ftüren. 3n biefen ,ScbI<r adtu:

rci*li*cr 0aben finb anbere Hciifa oerfaDcn, beten birtilel

ben ®ertb-ran ?lbbanblungen auf .Sofien ber f*neOen, banb:

(i*en 9cnu«ung erhalten hoben. 6cbr lübti* ifi c« am oct:

liegenben f'crifan, bag bie ffiamen oeian latdnif* gebrudt

gnb, rcabur* ft* biefelben prägnant berau«|lellen. än bem
«rt. über ‘Preugen ifi SuiKAIcg .Srdtnmolbc flott Rrriroalb«

|u lefen. — Segcnmüriig (tnb bi» lum SuAfiabcn fR. U Sief,

oon 108 Sagen auf ftarfem f.'apier gut gebrudt crf*ienen.

esomil fehlen no* 3 8tcf. jüiii !lbf*lug.

f^ierbd ba« SntdUgcniblatt Kt. 1. unb dnt SMlagc «on 0. Sa ff« in Outblinbnrg.).
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‘ OtbunKnfr ^Anbt i0O minbtt m&ditig.
‘ *

» J
**

3)a litg’ i4> nun glciA rnnncn ftWcAim Bcrfc. ,

giimangl, rsm SLiitticl bif |Vi 3«1<>
,

:

a^it VflKn lliipptrnb wie unreine Oieimc,

?n üMer Rcrm rermifdit bie fib^firn Äeime!

Bonn ibor 0t. ORarco’i biolt i<b 0<e|ta gerne,

Benadurnb iibifdte unb Jpimnrioßtine;

^

ICinji ungrfiihr, rertteft gani in ibr Bliben,

Blieb einer Vroceffion im Bieg itb figen.

0in<l in Reniee'g Mdififm Sogmmnge
0nb id) ein (ebbne< Xinb mit beii'rer Biange;

3<b fing ewnor, — bn (a| ber alte Z)ogc

einem BUnfel, ad), bcrfelben Soge!
,

Bum Unglüif reimt* iib einmal auf; tnrannen

3n einem JCIinggebiibt bat lEDort: oen bannm'. '

ein anber Btol ^ mir auf:; denotorm

Ütein onVict IXeim fuß ein aW: fBUbatobetn! ,,

*) Ku* be« Orafm ». Sucrfoera’t neuen Biibwogen:

Mni0 , IDeiMmnn’fibe BKebbenMimi. •

®ie flieime, traun, linb reine, regeltrrue,

• 3d) brnutftte gleid) lir »ieber ebne iSene;

2>cb meinten braiif bie j6err*n, auf mein dinette

. 0db’t tcuica beflrm IKtim mehr, aU: bie jieire!"

. I. I
"

‘‘j ®?cr(f— ?0?cpt<iftophfIrö — SBicfrl.
"

' (f orlfeSung.)

’•
!Sit fbldiet Bweibeit be< ®afein«, aU fircngci, nur in

Jbeen lebenbet,' bie SBelt seraebtenber ’Pbilofcpb, unb al<

i

Unlieb »eitber, in alett IBctberbniiTrn bet 9Belt fiib gtfal>

ciitei Oiemi^menfdl, mit bm frinlien unb bomebrnfirn 9es

bendtreifen mobloecrraut wie mit btn niebrigfien, ber b}<b>

j
;fint Sientmeifr mdtbtig, unb bie gemeinflen , ja t>ermd)te>

.fieu 'Slarimrn bamit scrtni|ifenC, iwiftben UnfäBen unb

'dbotfnungen '
fd)webcnb , oetaemt unb nidtt bilfio«, auf

.ffteunbe gcliübt, benen tt c< jagte, ba§ et fie für bumm nnb

rbütMÜt hielt, ihn alb 9reunb tu betrachten t f» tauchte ec

’im Jahre Itlld |u SBien »ährenb btd Songrrffed unoermu:

J
ther wiebee in betannten iTteifen auf, nachbem ec lange Seit

j
wie «eefcheUen gewefen war.

ßirc fanb ec feinen $rrunb 9(bam BlüSec wieber;

beibe waten bntch rin tiefed ^nb brr entfchiebeuiien

geniittbung auf bad lärtlichlie unb unatiflidlichlbr bereinigt,

j

BtüDec war (atholifch geworben nnb boO flrengen Glaubend:

eifred; .Wiefel, bnechaud fteigei^fch, neclachle biefe 9tich-

;
nmg. SDlület w«c ntanaechifch unb attfiortatifch gefitmt;

Wiefel tebolntionair unb bemofratifch. IRülIer fnchie frin
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Stbn mit «Ut* 9t«Kn !Di4rt«ii|i, fett £iufl unfe fec4
|

@cfd)ma(f(< aufeiufltttcii; üBitfcI «(CMrf uDefe

mctiftfee, unfe ncOte fecit natftrn (Stauf fett fetaten 9Birt<

Iid)fcit. 3n ein«» (inii^rn Stütfe f^itnen fit gttw«nfet f

unfe gemeinfum, in fert 3unfet 9or feen rcfxn !Ratuit(K«U ^

Kn. in fect f(ng|i »ot itfecc finnlicfeen Utfecmittbtl

3n iSien Mt ti, fea$ feieftt »unfetilii^c SRtnfcfe «u4

unfe luttli vot(«m. <it mai^K tintn gnni guten Sinferuef, 1

ni^M UnlKimli(fe«f Mt fenfeti, feie gnnje ^erfinliifeteit

hatte etM^ Stngenehmefe, fie h^tte jefee iBefeeutung nagen
|

(6nnen , fie flanfe mit (einer im üBifeerfprnehe. 9(uih fen(
'

Kentere feer J^altnng, fee< 3(n)ugt< nat forgfiittig, feeth

nicht gefucht, fenfeetn von fettet Sleganj. ®o(lte 9Ke;hi>
:

üorht(e< fenmaK auf feem gtofen Sammelflahe etfihtinen,

fo (onnte et (eint fthiefliehert ®e|ialt, (ein angemeffenetefe
|

Sneognito »ühlen! I

Sein fBeruf abet fanfe hier (einen 9(nfofe; et biieb in I

feinem 3*»9nito, unfe gemif fith felbet feht jut Olual. I

®einc (leinen ?(u(iibungen, i&ittec(ciKn , <3theiie> ®t> i

nfiiTe verlöten fich «Ile im unftheinborfien Privatleben. 96it

finben feinet nirgenfet gcboiht, aufet ein paar IDtal in iKa; i

htl'fe iStiefen au< jenetSeit, ohne feaf feint petfbnliihe ober

geiflige iSebeutung bobti befbnfeerl httvorgehoben ivött.

X)od) ftheint et 5(unbf(hoft von monehen iDingen genom:

men ju hoben, bie er fith venvonbt glouben buefte, unfe fein

fSeifeht mit $fbam ÜRüflec unfe mit 6ieng (onnte in ihm

nie in feiefen nitht gonj ohne Sraiht bleiben.

Gpötet iog er fith noch Stipiig, m tffeam SRüBet aU

ilimeithifthet SKnerolconfuI ongeftettt Mt. Vnth hier fonfe

'Bitfel ober feine Smottung nenet üebtnfeetfolge gani ge>

tiiuftht. Sein 6hoto(tct leigte fiih hier in met(nntfeiget

l^oltung. 'JOtit fhtnger Böfigteit unfe Oifenung ItbK et

von ben getingfitn J&ülf(mitteln, oft in gibfter üfntbthrung

nnb nahtet IRoth. fRiemoU (lagte er. Strfelbc Bann,

bet olle 9(u<hn{fcn befe £ei(htfmn< unb bet'Säufihung (onnte,

bet gegen bie nitbenBelt itbe( SSittel anjuvtnben fhc et>

lonbt hielt, feetftlbc Bonn hielt fern efelen ^trunfecn, nrlthc

et nictlich bofüt cctonnte, unb bei fernen et fith noih guten

@loubtn nufte , nur feine beffern Seiten entgegen. 3ür

Sffeom SDihQct Mt unb biieb et ein ttintt, iuvtriäffiget

Umgang, nie mifbtouihte et biefen, nie hinKtging et ihn,

unfe eine Utbetlifiung, beten et fith bei tfnfeem nur affe ei>

nen Stugniffefe feinet Utbttlegtnheit unfe idughtit gefreut

bitte, nütfee et hier aU einen fehönfeiithen fSermth neit von

fith gewitfen hoben.

!Die IBefetingnii feiner Umflinbe führte ihn botauf

Mth Setlin tutiitf, »o einige SamilienuntetiUifeHng ihm ge>

fithett vor. i^ier lebK et nun einige John in bem fon«

feetbot eleganten (ünuKmufe von Sitten unb Ünfiihten, feie

et fith ongeeignet hotte, in müfiget ‘Shiitig(eit fort. Seine

9Rephi|iophcle<:0iolle führte ec immer grünblither burtfe.

ITie fRotucphilofophie, »ic ec fie gefaft hotte, unb bie

<iomiopathie, bet ec mit voflet Ucbecicugung anhing, m<
Kn feo( einjige Pofitive, »eltheO feine ®cban(en vetatbti*

teten, bei oHen onfeecn ®rgtnfliinben ging et ouffSetneinung

unb 3<tflbrung «ufe. Wuth fetouchtc et feie Tiotiirphilofo«

phie noch votMigOcetfc juc fBecncinung aOec teligiifen ®e^

fialtungen, bie 4omiopotl)ie tut IBerivirrung aOec herge»

btothten Ätineifnnbe hitte et jene I'octrinen oltgemcin

anet(annt unfe eingefühtt gefehen , unb fie nicht mehr jum

Begtiumen von onbetn gcbrauthen (innen, fie ivncben ihm

bol» unbeguem geMtfecn fein, unfe ec hütte fith onberOniohct

eine fSerneinung gegen fic gefucht. Xiie PolitK befthöf*

tigte ihn nnonigefefet ; mit heftiger igegiec bliette ec auf

feen Xompf feet iffentiithen fBethonblungen, ec fah unfe be>

teihnete ben Stutj aOec Regierungen, ben Igonguerott

ollec Stooten. iSc mochte feie gcünblith^en !(u(einon<

feeefefeungen, et reihte !&eniriO on SienpeiO, feof 3con(<

reich nöthfieni iii ®runbe gehen miuTe, »o$ Snglanb

im Snnern fthon ieeflirt fei, bof X'eutfchlonb vetoemen

muffe, feof gon) (furopo bet Slnorchic entgegenceife. Bet

ihn onhicen wollte, feem trag et (iunbenlong feine fthcetfli;

Chen Uebecieugungen vor. 5(am et mit Sfitglöubigen ju<

fornmen, fp Mt feie Vtilbe ouffolenb, mit feer er ihnen

fonft unfe onmuthig ihre !&efchcön(thcit, ihre .ifioffnung(>

lofig(eit votbemoniitirK ; et weifeete fith gleithfom on ihKm

Slenfee, unb bo< SJIitleife, bog et ihnen wibrnen (onnte,

lüchelre oU Bonne in feinen 3ügen.

Äuf ähniitlK Beife behonbelte et feit rtfigiifen Uebet>

litfetungen, feie btfiehenben fittliihen dufichten, bie Sincith»

tnngen beg bürgetliihen Sebeng. inichrg fonb ®nobe vor

ihm, überall fpücte et ben .^ompf feeg Sigennubeg nnb feeg

l&cKugg auf, übetoll icigte et bie verneinenfee Jriugbeit olg

Siegerin unb ben ftl^nöfeeflen '^ohn olg ihren ‘Stiumph.

ibefonfeerg noch hotte et bet .^oiibclgnielt, feen ceithtn

Btchglern unfe (fe'opitoliiien , ben Untergong ongefogt, unfe

feit fSotficllung ihteg (ünftigen Sufommcnbrcchtng mufte

ihn für feen %ttgtt unfe feie Buth trüften, ju feenen ihr,

wie et meinte, nneiioubteg ®lü<( ihn täglich aufceiite.

IDobei not et in geivihnlichcn IDingen feeg Sebtng

fKunfelich, gtfüOig, fein unfe ougenehm im Kugfetuef, guK
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mütbig Mb tbcilncbmoib , fotolb er Ri(bt fÜKbrrrr, fi<b

)u geben ober beMibt tu fein, baber befonberg nud) ge>

gen ?biere mitfeibig nnb fiirfcrgli(b. Sflleg @<e(elligr gern

«nfnebmeub unb eriviebernb, leiebt «ngeregt nnb sergniigr,

»big nnb nnterbiiltenb, febien ec fi(b unter ben SRenfeben,

bic er fo febc vernebten »oUtr, b»(b gar »cbl )u gefallen,

unb recht eigentlicb fbe fie gemacht. Sc nurbe nie Üfiig,

mar immer tattvell , nufte genau , »ie »eit er mit feinen

ÜReianngen beceortrettn bnrftt, m» et einlenten ober abbre>

eben mufte.

9i$bbrcnb er in folcher Spannung, b»cb iiemlich ge<

UtTen ven einem iage {um anbern ben Sfblauf bet Beiten

abwartetc, unb tbeiU in 'Sefncbeii, tbeiU auf Spajiergän:

gen, bie er täglich unb entlegen aubinfubren pflegte, ben lietg

erneuerten Stoff feiner Uebeclegungen verarbeitete, unb bem

erfebnten, oft nabegeglanbten, SeitpHnet entgegenfab, »o

feine fSjeiffagungrn fleh erfüllen foQten, inmitten aOer ibing'

beiten unb iSortbeile, beten et fi<b vetficberr hielt, mufte ec

iuicbt noch an bic Sefabtung fcofen , ba§ auch alle .Slugbeit

nur eitel unb niiblog mitb, unb felb|i DKepbiltopbeleg am

Snbe nur oU ein armer bummer ‘Senfei bbrig bleibt. 3bn

befthlith jtranfbeit, gegen bie feine tfarte 9Iatut vergebeng

alle ibraft anfbot, er »nrbe bettlägerig, nnb ertannte, ba§ er

bie SfafTerfnebt habe i

SRit bombopatbifeben ÜRitteln , mit aOerfri Sntmnrfen

iu einer IKrife nach .Ritben , n?o ibn t^obnemann heilen

foUte, hielt er fitb noch eine SBcilc bin ; boeb fab er balb,

bat fnc bag ntaebfenbe Uebel febe J&ülfe febon tu fpät fei.

Siniig auf feinen perftniiehen Bnibanb befebtänft, unb nur

mit ben ISebucfniiTen beg $ageg, fa beg {(ugcnblitfg bc>

fibäftigt, iPtttbc ihm balb bie gaiiKÜBelt gleiibgbltig. &t*

tabe je|t aber, im ^rbbiabre 1826, trat in ben allgemei.c

nen ä^anbelgverbältniffen eine längü vorbereitete Rrifig ein,

ipcitbc buccb goni Siiropa gefühlt mürbe. ‘Säglitb famen

9iatbci(bten von neuen 'Sangnerotten , von allen Seiten ers

fcbolMBSebflage, überall beerfebten bnnflelSefocgniffe. Sffienn

ihm bergleicben eciäblt mürbe, flog ein fiärfenbeg fächeln

über feine ermatteten Büge, bet vccbeifcnc unb ermattete

Untergang ftbien einjutrefen , aber bitterer Unmillr machte

ficbbann miebeteuft, baf bie tücfe beg Scbicffalg folchc

Sljenbung nur julaffe in bem tfugenblicfe, mo bet 0ci|l

nnb bag^erg, benen barin bic föftlicbfic Labung geboten

merbe, fie tanm noch alg foltbr anfjunebmen fähig feien

!

3n biefet Beit genof et bie tbätige ^nrfoege dtabefg,

mie mit aug beten 'Sriefen feben. Ohne Unmbc nnb 3<u

gen, erfebipfl «brr überhrüffig ob feiner £cibcn, fab et fci<

nen Sob berannaben. iKabel fchrcibt ihrem Stnbet Submig

fHobert, baf fic bem unheilbar Rrantrn täglich labcnbe unb

ermünfebte Speifen aug ihrer Rüche gefchieft, vier ‘Steppen

hinauf, bie fie felber nid<t fleigen tonnte, nnb mie ec bafüc

fich bantbar niib gerührt etmiefen. 2(ntb baf feine biete

i^aut ihr fchon längff tein J£<inbernif gemefen , ein boch gne

teg nnb gemibniiebeg 'JOienfebentinb in ihm in feben. „Sein

fogenannter fttbeigmug,“ fagtfee, „etfehien mit von feher

eine Rinbeeei, erfnnben, um anbern Rinbeceien ‘Srog |u

bieten. 3Denn er feine (Kottbett gani in mülle ttHgemtin«

beit beg Oiebanteng binang« ober in bie ?üllc bet 9Iatnr

bineinbemonltricen moDtc, machte id) ihn gfticb lachen,

menn icb ihm nach meiner Wrt nnbefangen cinmanbtt:

„92un, liebet Sicfel, }u bem Otebanfen unb iu ben 6flie>

becn mirb boch ein Ropf fein müffen ! " hingegen imang

and) er mir noch in feinen legten ‘Sagen ein Sächeln ab,

alg ec mir Ilantmorte anf einen Bettel fchrieh unb bacin

fagte: „3>ag Scbicffal vergelte eg 3bnen!" — meil et

„bag Sthicffal“ fagte , alg ob bet liebe (Slott nicht tlügcr

märe, nhb nicht auch unter biefem 9}amen feine Siebüht

annäbmei''— (®. ®. f.)

9l(uc rnglifc^c Stomanc.

(Sortteg. vm Otr. 19.)

12. Zelt fdimarie lEDacbc. Sin blRorifcber Otomon voen

Cerf. von Tb« Doailnie'% Icfacp, u. f. m. HuO bem
Sngl. üherf. von Jb. Robcrtl. DRit einem Boiworlc von

Jt. 3. 3äcgcnl. Stounfebmeig, IBiemeg. 1834. 3 Sbe.

Sin nilllMirlfcber iRoman voler Uniformen, Schnurrbäric,

ggtonboer unb Scharmügel in ben vieriiger 3abten heg vo<

eigen 3cibrbunbcrlg |ur !Rcgterungg)eit beg imeiten 9eorg,

an beffen ^ofe |id) rothrediae .^nnoveroner unb befchürtte

Sebotten bic Stirn boten. £ie fdimarie gl’achc iü bic obcs

lige Sitte cineg fehottifeben fXcgitnemg, aug lauter botblänbi:

feben bairbg beficbenb, bic .ütinig Seorg noch 9*nbon fon::

nen läü>, um, fie in ttugenfebein |u nehmen. %ieg fbnigs

liehe Segrhr verlebt bag 2>rivilegium ber fcbmat)en IBaebe,

bic nur im ibo6lanbe unierg eemrbr tritt, dennoch er::

febttnen bic Oafohirifeben Schotten iur gRufferung, tnticeicben

aber ribglicb, alg bag Serücht eintg Kuffianbeg in ben Sers

gen in ihnen einen uncviberücblithen Xerang nach ber J^cis

niaib eriveefr. Singefangen, fchmathien bie haitbg im Sotoer,

big fie begnabigt in ben fRieberlanbcn bei'm Selbkugc gegen

ben fntarfdiall v. Sathfen figuriren. .£>ier gefält fich bet

Serf. in brr Scbilbcrung heg tricgerifchcn ^nbrnerfg auf
bem bauialigrn ifufe. Xer gan|C OComan ifl bemnäd)9 eine

3eier beg fcbottifchcn 9laturrf|g. IRantbe jUguren finb recht

gut unb echt nationeO gehalten. So finb SRänner von hoib<

länbifthcm Stute, von baroefem Stoli unb romaniifchtm SIs

genfinn, rvie jener, ber, alg Serbrether verurtheilt, bic fpü>

tCTC Segnobigung fioli oermitft, abii in her Raibi burCb

ben ^omüciR feine Srtibeit fuebt.

(Set Bcf^lnP folgt.)
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CbfUitti'#, tcuidl. ljaitr((bfn ^cfcaptllmctilerf , nnit

Ortr, Mf Jpprnianni'frt'lad'i , hm iiii Cinnjcn roniiä htfrics

htji, unh »ilrfi« Wnca in *<fr,iciU'nljcii gtrail'fn. 9J!an

fptii* pur h<r Jluffi'htuna (o ijül non hör «thiogonboit
,

tor epiiircriiion, hat; ba>' £>au<i faft luni Srbnidcn nett
|

n<ar. ?illpfn Mion bi( Sangt her rin^olntn ?lctc miintt

ton fintruif auf tit .^ubrror botouioiit foba'adion. Su
,

l'untmitc crinnorf nuffanont an Spobr unt OTarfthiitr,

(egm Dot orniic ititoUo warb iin« gogcnwfiriig , taiwifdicn

hrauiton £ranrini'f(h< i^cüiuaifotilliingo, arinrlt tiahclifd'tv

SiogtblathiCn hon iSertranft htfa-wcionon (?oi|lorn, unt rtilor
;

fl* roiottr tni ifigrntlMinIi*(n. — (»titlar# ftrthr, glauhtn *

wir, na* tom Stdt, bit f*arftn (ioniraft; in ton boiton

t5iuiiff*ulcn ncucror ncit (u hfr(*iiioIifn, tonn Sundgonoiton
iur iBcrbtrrllAung ftintO 'R'ortC'» in rtnnbom, toiii »iton
frri*[ odonbar tio liboran burAtriiigonto Originalitäf, unt

,

wir balttn un# tihtriougt, tag, rntnn rr gonodt, itno ?In>

tiangc iwn iMn lot*t tnartn horniicton »urttn. Cln norr

iroffUAcr 6bcr iui triton !lcte, fint ni*t niinfcr aufgoiciit«

noro ?lric tor ibufnolta ontfAätigon für tic fcntorbarc Cut
hornJro. 9li*l ein Wci*r* nrodttt gdwn hen btiu Jurtt
jiiiWon tioftr unt tom rbmif*on Goniurio tttpronat , tonn

irct tor wirtli* fobr lu rütnionten ?lnftongung, mit tor taft

foito drduicin pan £>af{rtt unt ahtrr Raior fangtn, nit*to

tic Umlage ni*i tunülorif*, fontern crtiinfiolt lu nennen
ioin. Ron horiiigliohtr TOirfung tagogon fint tat oinfaAc,

nibrontc (bcbol bn tculiAon Jungfrauen, Jünglinge unt alinc

tor, toiii tie Cpforgefinge tor iruiton fobr gliiili* tnu
fproAon, unt tat f*tne Cuintttt tor erii'irntcn r6niif*en

Jhauptloute, tot mit tom loto botrotton iSrenno unt tor

mit dur*t crftiaien Sbutnoltn. Xiodi batte tor erde tlot, moU
(her beinahe 0titnte wöbrte, obne Cthaten Ttnnen abge«

tiirit unb mit tein Mgentea porbunten loorbcn, ta er nitbit

entbalt alt ein o|efiinmnot (bofpra* imif*on j>crrmann iint

ton 6*atfon feinet Raiat unt feiner tftmen, wat gegen

tat tfntc iti fobr langweilig ift, cbf*on tie Cagt ^orr«

mann’t btir* eine oMe iJinfa*toit unt pafiento iVttbc bor»

rorgeboben fint, tribronb nnt tor ©rfang tor Boiftor ni*t

gciderarlig, |U teclaniatarif* iMirtoaiHit. a>err Pefiegrint

Obormiann) blieb feiner allen ?.'iciftet|obaft eingetent. Jm
triiiea gtufiuge begnton wir unt im rtmif*en Säger, ifr

leitci wie ter erfie an alliugrogcr diutbebnung, ncicben ftebs

ler tet ^*ittt tor dioiupcnid tur* Siliebrrbolungcn no*
h<rf*limnKrt. Riat aut ten >JSir(*en ter ;lfbnter lu mar
*en, war unt niobt re*t tlar. Sie ficben tenen tor pori
lugiefon in ter Jofiantn bei wciioin na*, tfbtn (o wenig
hcrino*te bat »tmlliob bot ^ortmann unfern aoifall (U on
ballen. Ift tönnic fi*cr roi*or (ein an empfinbli*cm 'opoil,

on bobnontcr Jronie auf tie fi* in ber Soblinge fangonten

ubennutbigen 0iogtr. dagegen fint fegr gut grbalien tie

^baraltere tet ferglofcn Rarut, tet warnenten Sogefr, tet

herta*tf*bpfcnten ültprcnat unt tet tic Onatle abiiebenton

tgcrrmann’t. >3*in unt reiient ifi tie Rerlodungtaric ter

eglhia. ^eiulein pon gafimann, ein boifnungerwedentot

iaiont, fang unb fpi.lte mit allem .ifauber einer unwitorficb<

li*on Rerfubtorin, bie nur ein teiitf*cr R<ir iurfioffiofien

tonnte. Jw vierten Siete f*eint ter SonapofitcuT feine felbfls

fcbbpferif*c .Kraft entwtoftit lu baben, unt mit einigen gcrin

gen filblur|ungcn bleibt rr ein ffReiikrfiuit guter fiTtufif. 3)a(

Serien iwif*en iSegcfi, ibutneltn unt i^errmann ifi tief gcr

^i< €i(l)iu§d)trc fint binlid) autgefubri.

o t 1 ) e tt.

[tieuc OlJnirr, RGdiir in »rniolM ]

Ron Jöeinri* r. ecolon ifi in Ätetlau bei :T!i*ter foU
gentot Ru* oit*ionon

:
„S< uimorfprofion aut tom Joint tor

filohtllenlitcratur." 3* wtRio, tie Suloroii fingen fäiiimtli*

an, ibren ÜCerlon ollen iftnftet Siiel tiefer Ütt tu geben.

.Kcbobtie barte t:o Slutgabo feiner fämmtli*on £.*au> unt
iX’iibrfpiolo: „niefamnielie JbrAnonttwfon einer reuigen Ruhr
lorin" nenne« Ibnnen. Vafemaino't oX'omano rommon mir
per wie „tie foniimoninlon Öefi*ttiugo ter teuif*en botionr

lonmifitgen Rbnfiognpmie.'' Rornoef neuer “tuffafi gegen

(Satte bei (Selegcnbcit tot Rcurtlieilung hon Retiinent Rrtea

ton im 'fflotgenHallc (figi „bie (Sitniaifen einet banguereiietr

Jubengegehtt." gur fieet’t neuefre fiiopetle; (figenffnn unt
Saune, wme ter iitel pafient

:
„eine gieMifche ©riiiinfie auf

beiii anilige ter teuti*en Stoheileiiliieraiur.’' ,gür Sieef’t

Sopoll, öienibalt uni anbete RtiAer, n'oi.te bie tamaliot
fcliiei bulbcte ,

paiiie tie allgemeine ?lufi*nfl; „Riolluite

tr,inu'ie auf ter (Sefi*ifbiliung ber beulfiten :Kcmaniif."
Jhopmann’* Jeufeltriflirire unt iJbanrafieihirfe frben au*
wie „wabnfinnigeö lScft*ieif*ncitei einet ratical Retrune
lenen." ültalrer 2coii ’t iXomane lonnten beißen

;
„göbnentc

fflefiOittirlge ber eii<tltf*en öeWoifrigfeiS' mir tmi'inoilc: Rer
üug bet Rabncnt ifi bet cnglif*cn :Komonet Rtnfipgnpiiiie.

R'iilibap Sllerit, ber Scotiiii, trat einmal auf feiner ®pbarc
ber flopIi*fH Ilopelliftif beraut unb (*rieb ein Ru* bet
SiaAtenlent über feine geti, b.it et „.graut Rufieeweg"
nannte. Rief Ru* bet 5ta*benfeaf liber feine Seit fonimt
mit i'or wie rine bebenfli*e S'oefennarK' auf beni fonfi fie«

*en tingefiAte feiner Rlnfr. Riele laufenb ientimeniole (S*
bi*ie beuit*erS(>riter baben bie '|.'bnfiognomic einet 3*winb»
fiiAiigen, ber nie an feinen naben Job »u gl.viben hernMg.
U. f. ip. obne Rraiie .ml InliHliuHi. Rie ,,0owuierfproffen"
hon t’einri* h. Seelen nennen fi* au* no* eine 21'cibs

na*i#gabe fiir f*le*te Sefeiirlel unb Selbbibliotbelen." Bie;

len RÜ*ern fcbll ber gebübrenbr .Sufap: eine (Sabe für gar
feine Sefefirlel. finb bie .Krebfe bet Ru*banbelf. Wenn
iebet 'Hlenf* feinen Cborafier auf ber Biirn, febet Ru* fet<

nen wabren Jnbalt auf bciu Jutiblaiie trüge, wäre weniger

Jrrtbum in ber fiüelt.

|@talif«coTf an allni Cdm.]
Rraun h. Rrauntbal bat iied'f Ri*tetlebtn bramaiifirt.

gl. .Koenig arbeitet an einer tXeibe ’Jlohellcn, beten .gelt Sbafo;

(venre ift, unt pon trnen wir ten geneigten Seiem tie erfie

in tiefen Rl.iliern miitbeilten. Um R.i. Ree. tet lebten Jab«
rtf ifi im Joferbflibtor Jbeater in ®ien ein neoet Sind
pon goUci; „Roatefpeare in ter getmaib" (U Sfuffübrung

ebra*t. Bon S. iied fint Pier Sbtlefpearc« Sdb.iufpiclc

Stuttgart, Cotta) ubtrfctit er(*icncn, enitaltenb
:

„iftuart

ter Rritte", „Seben uni iot ie* Sboma« CroninxlJ", „ßtt
jebn Clitafil." unb „bet lonboner hcrlorne Sobn."

fein gnnt rniet leiiien inbelMi.]

Jüngfi niictbcio ein jiwger Rlenf* |U Dari« einen .Kabn,

in ber ?lbfi*t, feinen Dübel ju erlrAnfen. Sil« er mitten auf
bet Beine war, warf er bat Jbier in« fE>nifcr, unb webrtc

ibm mit bcin eX'utcr, fi* wieber in« Rcot «u retten, Sil« et

eben einen Sirei* na* ibm fiibric, hctfab et c«
, fam au«

tem (Slei*geipi*te unb fiürite in ben glug. <?r lonme ni*t

f*wimmcn, unb wArc rrirunlen, wenn ni*t ter Rubel ibn

amiifotfe gepadi unb glüitli* an« Ufer gebca*t bAlic. 3l>cnn

tie Stiere Rii*rr f*neben, fo gAbe tiefer Borfall ti» atii;

ge« Capiicl über tie i))tenf4cn.
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Stbocttur: Dr. g. 0. ,

9i6niifd^( SBrirfc ati^ bfr Witte be^ oorigrn ?

1.
;

£ct(^'atmclitft!81a<(»»i(ian (cn3e((>

marfdioU 6ir«ftn ». 3c(fcnbotf.
|j

* n»n, bni 13. SSän 1740.

(2Tiv< SrccUcn; päM^cm Iiohnn 9(f<hl( iioCftiulcbtn,

iib<rf<bi(fc hiermit IKUrl unb ijrbcj, fo hilhrc in g(>jrn»dr>

li^cn tlmtlilnbcn hier ijrrntlid) vor^rfdOrn ; »dl dbre bit

.Secretioreit dnidiigt, untrtfdnjt mi(f) foljrnbrn grborfdnu

|kn 'triebt db;u|latt(n. Ttddjbem beim bet 'Vd^fl am 6.

|inHs«ii »etfebiebcn unb foljenbe 'Sage in Setemonidfien,
|

Idut gebrudiet Keldticn, jugebraibt icorben, gingen bie 6dt<
j

binale ndih gebalienec »am heiligen (Sei|le unb dngc> I

*) Siefe Sriefc, luelche ber edmicliier 'JMafeoivici dn ben

bftctrciihtfcben ieclbmatfcbna 0raien tan Sedenbotf au4
iVom fditicb, merben gRsii nicht ohne Sbeilndbtnc ton I

ollen benjenigen gclefcn merben , nieldic e« lieben , Beil>
|

geneften über bebeutenbe üngtlrgcnbeiien ibrer Soge ftre>

dxn tu baren. Sie betreffen bie Sfobl unb ben Cbne
ratier Scnebict MV. 3u ibreni Serfldnbnifle bebotf et 'I

iteiler feiner Sciuerfung, ol« bo| einige pbrofen fd)
||

duf bie buierß ungerediic Sefongenfebaft btt Sroftn t.
I

Sedtnborf in 0rdb btiitben unb bie .^affnung auf bob
|

bige Befreiung nutiptechen. 2)er JttlbmorfehdI niot in

tlolßc bet unglüdii4cn idifenfclbiuget (1737) , mobrs
f6etnli(h auf (inttgung ber ibm btftinbticn 3tfuitcn, noch I

0tfib gebracht narben, flllet Utbrigt ertlüren bie Briefe .

felbrt. X)ic in btnfciben emibnten Scilagtn bube ich
|

in bttn grifl. Stdenbatffchtn Hrdiitc leibet nidil auffini

ben (innen. 9)iruftlnib, ben 12. 2)cccuibcr 183!>.

ÜDilbcltti Sernbarbi.
J

fBertcger: {ctpolb Saf-

T --

r

I

'

hbrtem (ntjem Sermon ben 18. (iraceiTudlttet in bdd (^on>

cldse. (ftnelehe blieben batin, etmclibe ober (ehrten nie<

berum Udch ^aul, »eil et ihnen frei fleht, ben enien

lag bdrin gleich )u tetbleiben aber nach J^aut }u (ehren

;

bach fmb fte fchulbig, »enn (eine erhebliche Utfache, »eiche

bem (fatbinal Samcrlenga muf angebeutet »erben, fk

aerhinbert, ((benbt, ehe bat Sanelaae gefperrt »irb, fiih

batein |u begeben.

S»ei ‘Sage vor biefem Sintrittc nurbe burch ben (£a(>

binal Vleranber (Ubani bie Sntrigne bet lliarbindl @at|tni

für ben Sarbinal IDeki entbedt. £)iefe Jntrigue »ar fa

fein unb geheim, baf »enn biefelbe burch einen fehler bet

(Sarfini'fchen Seerctairt nicht »öre tum fSarfchein gefam:

men, hatte bot (^aneldie nicht lange gebauert, unb bem

leptgenannten Sarbinal Defei »are mit genugfameu Stirn:

men bat 'Sritegnum ju 'Sheil genarben. 91>enn biet ge:

(ang, »are et bat befie auch für ben (Earbinal Sarfini gc»t:

fen, benn iDelei ifl einer feinet nachflen ?(naer»tnbttn, unb

Sarfini »ar fchan gemahnt, alt SarbinaU^tran lu tegie:

een, inbem et et burch gleichfam gehn 3nhre genugfam et:

fahren ; bähet, um biet }u erlangen, büttc für ihn (eine

glüdlicherc fSahl fein (innen alt bie gemelbetc.

(tm litten »utbt Srmtinium gehalten, »ie tüglich ge:

fchehen muf, unb bie Stimmen hin unb her gegeben, ahne

etiMt iu fchliefcn. Vm 20(ien »utbe ben Satbinillen an:

gebeutet, »ie bat 3hro fOtajeflät bet Kaifct unb bei Ki>

nig aan 9ran(teich feht gern fehen »ürben, »enn fte mit

14
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)<<c iSdbl vctjigmi nofltdi, bi( britcrfcitigcn Sarbiitdlc

inlnii^ten. !Ci( Sorfini'fdK ^att(i tvoOtc fi<b ivor titfn

(Proporition in o^ponircn, t« fit ft(b «t)ct an Stirn:

nun iitrcmannt fab, bitit fic }utü<{ unb »ucbc rinbcUi^ vcr:
{

Iftotbtn, btiben iDiojcfiiten ein Qicnüjc ju leiticn. Jnbof«

(t'M rubte bet @arbinal gatfini nid)t, unb ba ec fohe, ba§ ti

um feinen 95lurtbefteunbeten ftbon gefibeben fei, gebaibte er

bieSBabl menig|)en< auf eine von feinet: «ertforbenen Setter«

Kreaturen )tt bringen. Um aber |u reufficen unb iugleicb

bie 9flbani’fd)e i>artci |u geR>innen, fibiug er einen bem !NU

bani'ftben Jöaufe am n^ibflcn ecrvanbten «or, mimliib ben
[

^arbinaf {Kirieta. X’ct Anfang mar gut, benn riete and)

rrn bet iflbani'fiben Sattei traten bem Sorfebtage bei;

bet fitanifibe Cfarbinal i&cOuga aber »ibetfebte fiib unb übet:

rebetc ten ^atbinal Slquavira , er mbebte ben Cfatbinal

Qiiubict, nclibtt einet (leinen Unpäf liebbeit siegen noeb

nicht im Sonelare war, biefe neue ijntriguc bt« (b'atbinal

Qorfini wifen fafTen unb ihm anbniten , nie bbeblb nntb:

isentig e« müte, baf felbiget (lerfbnlitb erfdneiie, um bet iii:

nehmenben Sattei fetnett StbgteiTtn ju vetbinbetn.

SJtn 3b|icn begab fieb bet (batbiual (fiinbiee in ba«

Stnclave, ben }6|ltn vor bem Serntinia bebrütete et ben

(iarbinalrn, nie bat er setnammen biirtc, bat man im i^e:

gtiffe fei, bic (länilliebe SBabl |u feMiefen ; e« liege habet

ibm ab, bamiber )u ptateihten, tbeil« »eil ben gefrönten

.Häuptern ba« ganje (banctaae srifptaebtn bötte, niebt« rat:

{nnthmen, bi« iiiebt ihre tefpeetiren Sarbinöle angelangt,

tbeil« veil et noch |u dato (eine JnfitHctian aam mieneti:

feben ^afe erhalten hätte; unb in biefem üaUc mären aueb

bie (barbinäle 'Senein unb Stlluga, mithin man nrihmen>

biget Sieife settpraehenermaten bie Seit abmattrn mhffe.

Xiiefet Satfeblag fanb @ehöc unb bie abermalige ^xtrigue

mürbe }U SBaiTet.

91m 23fitn erfranfte ber (batbinal Ottabani, ben 33(ien

liet et fieb nach J&aufe tragen, nnb ben 38)ben liatb et.

Sie ganje Stabt bebauerte biefen ^errn feiner freigebig:

teil halber. £>et (^atbinal Saurentin« 9lltitti, ein mahr

rer |;ierjcn«fttnnb bt« »eri'tarbentn Ottobani, bebauerte bet:

gelbalt ben 2abe«fall feine« 9reunbe«, bat er tr(canltr, nnb

jmat alfa, bat man auib feinen Eintritt alle Stunben unb

9(ugcnblicfe ermattet. Scibe genannte maren (iarlc Srä:

tenbenten inm SatfiUmme. üben anbem currontia mürbe

bet ^'atbinal i&apt. SHtieri, ein ISrubet be« «arge:

nonatcH, in bem (5«nclave «am Sdlage geröhrt unb imat

fo gefähclkb, bat man ihn niebt mehr nach 4baufe tragen

batrfte. ^ic Sarbtnäfe Saffionei unb lÖeOuga mürben autb

naeb bet ^anb (tan! nnb liefen fieb beibe naef ihren £iuat:

tieren bringen. 9tunmebr ifl unfet (Sanelase ganiflill unb

mitb auch nicht« befeblaffen rnetben, bi« nicht bie au«länbi:

feben l^arbinäle antammen, van melcben bacb, mie man «er:

fiebern mill, bie Spanier unb Sartugiefen aii«bleiben met:

ben. Sien britten biefe«, 9t(enb«, langte ber «an SBien et:

mattete lautier an unb bradite bem biefigen Praucipe

Sanln Croceben Sbatafter aU autcrarbentlicben faifctlicben

Satfehafter an bem danelaae. Qiemelbeter (Saurier über«

reichte auch ein Sätet, fo an bie flatentinifcben Satbinäle

geftellt mar, marin btt Giratberjag ftlbige ermahnt, in bie:

fet üBahl ba« Sefte be« tömifeben fKcicbe« unb be« ^aufe«

Oefterteich }u btabachten. ff« hatte tiefe« Schreiben auch

feinen Sifect, benn mie man mich «crficbert, fa fäOt bie

(farfini'ftbe Sartei nicht tlnjcn: fanbtrn Sfnnbmeifc ab.

Set ffatbinal Semberg, ^urft «an Saffau, fa «at bem

ganelave hier angelangt unb gleich anfang« ficb bineinbegc:

ben , befinbet fich mahl auf,_ mirb auch «at aOen $(nbetn

fahr hoch gefchägt unb gerühmt. Stan mill für gemif fa<

gen, baf, ma« bie betmalige päpfllicbt üBabl angeht, ?ran(:

reich uiib Spanien de cHinc^rto fein mallen, unb mirb bet

Semei« ba«on «ielleicbt baher genommen, baf, naihbem btt

Preucipe Saul« Crore ben ffarbinälen anbtuten laffen, bie

{aiferlid)cn Crbre« unb ffctbentialbricfe, alle unb jebe «an

bet äicant auch nicht bepcnbiccnbe, gan; befanbcc« jii ihm

gefenbet unb ihm gratiiliren laffen, mo bach miffenb, baf im

«otigen (5ancla«e bet jnbepenbenten nur IS maten, bic

ben bamaligcn 9lbgefanbtcn, (Scafen «an ^alalta, bccom:

plimeniircn liefen.

Tie 3hta (Srccllenj übctfcbicftc Srtphejeihung*) fdjeint

eine Culihidii jü fein, mcicbc ficb gut aii«legen läft, menn

e« gefdjehen. ^nbciTcn glaubt man, baf «an ben jmeien,

S'te uub Suffa, einem ber römifdic Stuhl unfchlbac iju

Sheil rnetben mfebte. Sita i|l ein Slitanbalefcr unb Suffo

ein 9(capalitanec. 9(ucb fagt man , baf bie imifeben bem

iTaifec unb Sita gemcfeiien SlifacrftänbnifTe au« Saifpcucb

I be« Xönig« «an Solen unb be« ^'acbinal« .^annibal 9(lbani

feban beigclegt feien, auch baf bccfelbt einen ®tief «am fjetä

jage «an Slabena habe, fraft mcicbc« biefee ficb »etbinbet,

Sltcanbala abpitretcn , menn ihm ba« baföt au«gelegte et:

feft unb tcfuiibict mürbe. Sicfeni allen unaugefcheii, märe

bacb ber anbctc tauglicher tu biefer Iföütbe, menn nidit «ici:

I leicht bet grafe fUepati«mu« eine gtefe Setbinbteung machte.

I

•) ©ie tautet:

De rtire ad nrbrm ecce renit pattor eeregios

Fert animolia de Tcnalione sua.
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SitcUmt nifftn fcl« ivi« t( ^crlci

Uniftäittcn in Kern iU0(I)t, unt tuf SDienfKue 'jin^quin

nid)t fäumc, b»b (n @clr0cnheit iu , um ten

^urfutittm (iu0 iU Bttfc^cii, taftcr id) mi4 au(t) unt(t>

fuus«, Qined unb CU0 ?(nbcre, ^od) «Kein,

ge^otiomi) bict briiu(d)li(fcn.

3«t onnffblc mid) ic.

(Xit Scrtfclnng foldt.)

9)ifT(f— 9}Jfpt)ijiopt)cIrö —
(»«fdiiuii.)

^(tiom SOIülIet ab<c, ttm bic Sobe^nndicidjt bttnfo&d

bureb iXabcl gtmcibct voeben uat, onttDortrtt mit bicf<n

mtrtiDuibts» i&(tra(btKn0cn *) : „Srnpfannen Sic meinen

bctilicben i&nnf für 3bt fccunblitbeä ünbenten on mid}/ bei

bem ‘Sebc bed Ungludlidjcn. £'iefe iXetbenerempei finb

al|o nbjefd}(pjTcn, biefe !Seifr<i0un0en eetliummen; fonbeeba;

teriSeife mürbe bet/ bet nad} 'Biefel'd (feieüi ftbun ]ut3cit

bed (5onjteiTedj!iet|bäu®c«nbe0cI)cnmubte,berÄ(ii)etffrani,

gcMbe am ‘Soge cot SBicfcl'd ‘sobe vpn einer mirf(id}en ^p:

bedgcfabc gcccttct. iCennpib rüfirt mid) biefee febr.

Sie nennen fein Unglud feine bitte J&aut, ui^b ed i(l

nabt, inneciitb mar piel Sebbned, unb äulcrlitb bat ibn

viel9(ud9eseid)neted berührt; bptb bat beibed nie lufammcn:

fommen ibmien. iDajii icaren aud) feine klugen ju ftbatf,

fein gecinged Unglütf für ben, ber fie bat. ?arbc unb

£id)ttcn oerftbrnanben; er fab nur bie Unterftbiebe unb

UmriiTc ber :£ingc, unb ba mar bann dietbnung unb Sobf

balb iur <^anb. — 3<b Bcrlicrc piel an ibm; ec erfebte

iiiib repcäfentiite mir nid)t nur bie ganje liberale unb be<

mefratiftbc üBclt/ unb ubeebeb mid) nicht nur ber 2Rübe,

bic Sbumale unb '^ütbec mcined ®egenpart ju lefctt/ fon:

been ec trieb bad ?(lled auf bie ceebte beutftbe ^bbe. bid

juc Säugnung bed pecfönlitben ®otted/ jue'Sebauptung, ba§

allcd Unglücf in ber ganjen 2BcItgcfd}itbtc aud bem ®Iauben

an eine pccfbulitbe Offenbarung bemibre. Scri Stunben

binburd) habe id} ibn einmal über Icbtecn 'Punct auf meinem

Simmer mit micflitb teufliftbec ®rajie unb Sad'tcnntni$

rafen bbeen. Unb botb mar in allem unb unter allem mic-

ber lauter Selbifubeccebung , ftbmaebed Üiebedbebürfnib.

9(bP0catie ber Firmen , Sntbel}rungd> unb Sfufopfecungdfä:

bigfeit, fiebenmonatlitbed Seben mit aibt)ig Sbaleni unb uen

blofen fclbfigcfangencn ^etbten unb jtactojfeln , unb bie

Unfäbigfeit/ niibt bipd jiim iSecratb feinet Sreunbe , fon:

*) Sutb Oiabel Sb. IU. ß. 240. 241.

been fefbfl ber Pccbaftcflen unter ben Sfciflotcaten, menn

nid}t ctma bie ®clbnotb aO)u gco§ gemoeben märe ! 3<b

glaube, baf bie gettlicbe 125acmbec}igtcit'ibrc griften 2Buu:

ber für bie legten Ißlidt bed lIRenfibett pcrbebält. fSiel;

leicbt ift ein Strahl bed cmigenSiibted beiTec bucib bie halb:

geftbiPiTcncn, ald bued} bie nod) effenen Sfugen gebcungen.

Sltie bic abfurben Kaifonnementd eined natb bem anbeen

audlefcbten, mufte boeb etvad übrig bleiben, pieOeitbt mar

cd ber ‘irofl beffen , ben ec fid) fein gan;ed Seben binburd)

ein bummed |ioint iriioiiiiFiir gematbr batte nitbt aniucc:

tennen, unb ber am beften mufte, mie er ju biefee Sflbcmc

beit gcfpmmcn mar.“

SBenn IXabcI biefe einfiibtdPoUe üXilbc unb bied bof>

fenbe ISertraucn SXüllem both anrribnct, fo pflicbtct ihr ge.-

mi^ jebied cble ®emütb PcOfommcn bei. meben ber echten

Liberalität aber, mit mclcbec SRülIec einen fcltbcn ^tcunb

baten unb foicbe Jfudbtücbe bulben tonnte, müffen mit aud}

gan; tefonberd bie meifterhafte Lfuffoffung bemunbem, butd)

melcbe ec ibn mit menigen Sügen grünblicb bacgeffellt bat.

„X>cei Stunben mit mirtlicb teuflifibec ^cajic unb Sach’

ferntnit rafen bbren" i|l ein Ltudbruct pon genialer IBoc--

treffliibtcit ; auch bie „fclbügefangenen 'Rechte unb Jbartof-'

fein" finb unbciablbac; unb bad „bummc point d'hou-

neur" gibt unfecm 'Dlcpbifiopbelifcben Sreunbe noch bie

legte ffitabedebte

!

Scblieflicb, — um micbcc auf biefe Stebniicbleit jurüct:

gufommeu, — gebenten mir noch, bap poc vielen 3abccn ein

®emälbc aud Scgabom'd Schule, mir müfen nicht mehr

Pon mem gemalt, }u feben gemefen, bad ben 'Sefueb (faufi'd

bei ®cctcben im itcrtec barftcUte ; URephiflopheltd tefebien

an bet ‘Sbür unb mahnte gum ffoctcilcn. SBicfel lebte

noch, bet iStaler aber tannte ihn nicht unb hatte ibn nie gc^

feben, für feinen ISlcpbifiopbeled jeboch in ber Sinbilbungdc

traft gang bic i&ilbung unb ben Ltudbruct bervotgeatbeitet,

melcbe fogleich an Sicfcl erinnern mufte, ja man tonnte

glauben, biefee habe ihm bagu gefeffen 1 —

9leite cnglifc^e Stomanc.
(»tfipiiii.)

13. HcHfcba, bie 3ungfrau pon .Kard. ttud beni ^gti,
fdien Wloriet’d. Staunfcbiptig, SMcnJcg. 1835. 3 Sbc.

Wlorier bat im „.ijabfebi ®aba" unb ,3obrab" fein

Shema noch nicht erfchcpfl. Sein Sllücnbuch, bad er auf

feinen Xeifen im Oriente fiiUtc, ift noch reich an manchen
inceieflamcn iSemertungen , tinfiebten, Dlatun unb Sitten;

fcbilberungcn bed >lRoraenIanbcd, unb aud biefen bübfeben

IRotiien fegt et feine Xomane gufamnien. ISie geilfam ein

Stigicnbud) iß, ohne bad tein Cfnglänber reiß, erlebt ber
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*

t<r vorlicjcntcn :\iMiuin(, Otmonb, ncib auf
'

tinc 9oni ngtnibüniltdK' ?(rt. ?r »ar in i^clge fcinrr man:
nidjfäd'tn ^anbd unO UbcnKutr, feit er |ur Stfrtiung fei:

nti ?(iiiuba befioiiS , im Jpafdi ju :ltbcfeut auf fic öalecrt

gefthnrieftt. .ftauiii ifl fr au« Sen JeRcln befreit unfe fubll

iidi »Vieser nl« ein fflefdi6»f Sötte«, fo trifft ibn am Ufer

ein JelAftefe auf Sie ®ru(i, feer tbStlieb gemefen märe, Sötte

Sa« StiiienSu* in Ser iBrnihafAe iSn niAt gefAmaAt unS

'.>eteieelt. — VorS C«monS luaAt Sie atögten (SefaSren SurA,
'

um juni ^ef^e feiner Seiiebten tu gefangen t iUgielA tei-,t c« i|

ibn, Sit Snnfitn Spuren ihrer Oeburt, Sie auf eint oetisen: 'i

täte «Sfunft Seuien, auhufuAen. ®o benjegl er fiA in Sen

verfAieSenfien ;>ivllcn uns feen bunteften üortuiutii SurA man:
niAfaAe fPerböltniffe, unfe gibt un« feine hfnfAauungcn Sc«

j

vrientalifAen £eben« jum ^Beften. 2lie SAilSerung Ser .üur: i

Sen unfe ibr SefeAt mit Sen änrfen ift befonfecr« antiefeenS.

'Per Serf. jeigt ÜA ganj beimifA in Ser Sevante. ^ur er:
i

fAcint e« mir taSelfeoft, Sog Sic Siebe feort bicfelbc fein f«B,
1

mit fie Ser SJJenS auA om Ufer Ser Jbentfe btIcuAtet. ?tuA ,

Sie Siebe trägt übcral Sa« £«flutn unS Sen ,^abitu« Ser
]

(anbfAafiliA:tlimatifei)cn OertliAfctt. iScr Sapplänfeer liebt

onSer« al« Set Sieget feer Wiifte , ein Offian’fAt« WaSAen h

tirbt mit fetnfuAtbIctAen ffBangen, Sie Sieapolitanerin mit
{:

gtubenSeni ifiebeitatte. UeberaU if) feie Siebe eine anSere, nur

Ser SlicnS fpielt überall Sie (angmcilige fKoIe Sabei mit Sen
|

(AectfiiAtig abgefeönntm SOangen- !Qa« ifl Ser Ixcbter ven

’JJIoriet’« iffomanen, SnS Set (Englönfeer nuA int Oriente nur
’

feint Siebe fuAt unS jinSet. tfine berfAleitrtt Sürtenbraut,

Sie einen Rranfen liebt, fpielt fAon Se« BAIeier« megen
inebr Berfteden«, He ift, menn fie lOirfliA liebt, lifliger al«

SlejifAa. — SvrS 0«racnS mut pA mitSiebcnbublttn unS tn:
;;

ranntfAen Äaufberren, Senen feine (beliebte (u sbcil mirS,
j

berumfAlngen , bi« er enSliA alt feine 'Jülube nu«lo« rer:

fAmenSet pebt: blciifAa ifl int i>attm fee« Sultan« STlab:

muS, mäbrenS er fel^t auf feie Salecre gebraAt mirS. Sic
(Scfialten, feie bier fluAtig ffiiiirt finfe al« OSmonfe!« 9enof:

fen , mürben pprtrrffliA fitr Oenrrbilfecr Se« oricntalifAcn Se:

ben« paPen, bcfonSci« feer Stube, Ser al« .Sabnartt Sa« Un:
|

glud baue, Sent SoflanSfAi BafAi patt fee« rronten einen
{

grfunfeen -iabn au«tureipen. Safür iverSen Sem BäfemiAte
nBe .öäbne aufgebrcAen, unfe um Sieft Qlraufamleit |U ver: 1

pcelen , fAiift man ibn al« IBcrbreAcr auf feie Baleere. 6rbr
I

fpapfeaft ip folgenbc 0alccrengefAiAtt, feie al« ülncfSote pow
Sultan fntabmufe mitgcibcilt merSen mag. Sin iungeriiitfc

iog Osnonfe'« üttfoterfiarafeit auf pA- „Ser BurfAe mar
ein AalionSfAi ofetr SRatrofe. Sc mar (u feem SienPe auf
brr i» Scnpantincpel geprept merSen, unfe batte feie

Srlaiibnifcrballen, (Stapeniu tragen, ma« fonp in feer.'S>aupt:

PaSt niAt gemöfenlfA ip. Sa t« ibm an (Seife mangelte, fo

batte er mit einem feinet Seföferten einen fAlaucn finfAlag

gemoAt, um PA fea«, ma« ibnen abging, lu verfAapen.

Sic louften ein feilt« J^ubn, unfe begaben PA feamit naA
bet fBorflaSi ISalata, fett auf etncin fefet unebenen BoSen
gelegen ip. .^iet Pelle feer Sine pA an feen Singang, Ser

^nSctc an Stn Hu«gang fen vielen minteligcn unfe peil bng: !

anpeigenfeen Strapen jene« ScafeiiferU«; unfe fobolfe itgenfe

Slemanfe feutA feie Strapc tarn, imang feer SrPe ibn, ba«
!

^ubn lU einem bepimmten ftreifc lU taufen, mäbrenfe ber

tlnbeic t« ibm, fobalb er ver ben tlu«gang getommen mar,

mit Ocmalt mitber abnabm. Suf bitfc Btcifc btreittten pc

PA, inb<« pe feit Aennc abmcAfelnb vnlaufun unfe mitfen

raubten, eint anfebnUAc Seme. Kn feem erPtn Sage gelang

ibnen feiefet ubn ermartung , unfe pc befAIopcn feafeer, ibre
|

etnttaglii^ Spetulation fcrtiufebctt. Se« anferrn Sage«, ol« I

Pe ibren VoPen miefeer eingenommen batten , fopen pe einen

ernpen unb bcSäAtigen Sutten, ben pe feinem Keuperen naA
fiir einen .i>anbcl«mann btclien, auf PA lutommcn. Ser
SPann an bem oberen Snfee fert Sirape biclt ifen fogIciA on,

uns rief ibm ju : „.©ier ifreunb ! bier ip ein ^lubn „Sa«
mag roobl fein", trmiebcrie feer .Vtaufmann. „Su ntupt e«

laufen! in feem Slainen Klab'«!" „3m Slamcn KIlab’«!

iA mill niAt!" „3bt mclt ntAl?" fragte feer !niaito|e;

,,fen« metSen mir ftben!" Samir log er feinen 3attagan unfe

rief au*
,

tnfeem a feenfelben fAmang
: ,,.'<oup ! ofeer 3br

imipl petben!" „Wenn Sie« Ser ,^nu tp," ermieSerte Ser

.Kaufmann , ebne im gcringPen au« feiner Papung |U (rni:

men, „fo rotU iA laufen." Sarauf be;nblte er fein SelS,

nabm S<« £>ubn unb ging Saniii Sic Strape binab. Scmic
er Sen anSern SAeim errciAlc, murSe er von neuem ongc:

ballen." „3u meiner BermunSetung", fagie brr Sträfling,
Ser Siefe (^fAiAtc 0«monS eriäblte, „(ab i.A Sen .Kaufmann
PA ummenSen uiiS ein SeiAen geben, Sa« iA anf.-ng» auf
iiiiA beieg; aber in Semfelben Kugenbliit pursten bret rSer

vier beniapncle SJIönnet Sen .isugel binab, ergripen meinen
.KamaaStn , unb cbe Ser arme Seiiftl pA umfebren trnnir,

mar ibm Ser JiCopf fo rein abgtboucn, mie ein .KUrbip von
feinem Stiele gcfAnillcn mirS. 3A nafein meine 3uluAt
fegleiA ^u meinen Beinen, unS lief, tva« iA laufen tonnte.

S« ivar ein 3L>clirennen auf üeben unS SoS, bi« iA Sic Sec
erreiAte. 3A marf miA binein unb rettete miA, inStra tA
miA in ein Boot puriic unb mit Semfelben Savon ruSertc.

3A fanS, Sap unfer .Kaupnann Ser Sultan in Berfon war;
er batte von untrer Sip gebörl, unb mar vctfleiSei au«gc:
gangen, um bicfelbc lu beprnfen. Pf« murSe Ser Befebl auf
Sic platte gefAietl, um jeSen Vrei« miA au«;uforfAen. PSet:

leibung murSe mir vcrfpcoAcn, menn iA fcibp miA ongeben
mvUte. 3A tb«! feir«; bier bin iA, ma« tann iA mebt
fagrnf" —

Sehr bübfA iP ouA bie Scene mit bem Sei« Cpenbi,

Ser mit orienialiiAcn IKeScblumen feine (PeSanfen vcrbäOl.

KcjifAa mitb übrigen« cbenfomobl au« Sem .^arem befreit,

Ol« O«monb von Ser 0alcre tilOP. 3n SonSen Ireprn pe PA
wieSer, e« erqibl pA, Sap Pe von englifAer Kbtunfi ip. 9Ilil

.li>oAieit«vorbangcn fAliePt ber ib'cman, mir fap alt Pio:'

uiant, inbem bie (Aänc !&.'irfliA(eit Sic Fiction abläp.

p t I ) c «I.

(^antoriiAe fügen.]

ein fran;äpfAe« Blatt (lu patriote de la .Meurtlie) er:

|äbll, fenp bet ber !H>clnl<ic ;u Sripprrl eine Sroube fei ge:

broAen worben. Sie linier ibren Beeren eine S6AP merfmur:
bige läblte. OJlan fab näniüA auf Siefer Beete ein vclloiu:

men au«gcvrägie« Siperblnir, nuf melAem ole SiunSen Seut:

ÜA in golSgelbcT jparbe unS erbobener Krbcit auegebrädt

waren. KOe« ip win;ig, boA bem unbewopneten Kuge pAtc
bar, übrigen« gan-, rcgelmäpig, nur pari Ser Siper 1 Pebt

eine 111. — (Dir wclen et glauben, fobalb wir c« gefeben

baben. —
ein anbrre« Blatt eriäbit, c« fei fo eben in ätarltrube

ein .Klavier erfunben worben, welAe« bie menfAUAe Krticu:

Intion ber Stimme nnAobmi, unb eine färmliAe SprcAma:
fAinc fei. 3wei Sippen würben SurA fcebicbn SaPen in Bes

wegung gefegt, ieSe Siefer iaPen er;ruge einen SrunSttn,
uns fo wutSen alc Bäorte SurA Sen Spieler auf Sn« Seut:

liAPc feervorgebraAt. — 9Ba« man niAt alc« Srueti! tü.



Scitunö för bif cU^antt SBett

Cennfrflag# 15. bm 20. 3<^nuar 1836.

fRttecttwri Dr. 3. O. AKnt.

gcfangvn« !Di(^tcr.

St»n üna^.fiu« 0rtlii.

@f6f mir rin aud>! — 6ir »oOcn frin< mit ginnrn!

00 mng mrin ffug' im Sud)' tc« i^ininirU bütttm,

Sat brm Qcfnnj’ncn fir nicht rauhen trnnrn,

Unh Irfcn, J^r, in trinrn rm'gtn Srrttm!

3cb fi'h' hen ftrthrr trin unh Iruchtcnh hiaurn

Unh fch' hah tlhrnhroth in Ülammm littcm,

£rau« müh her Cnglrin StrJnrn nichm^urn,

9(h frfe'«, — haA aut hri Xttfrr* Cifmgiitmi.

0c6' iie^'n hit 9S>clt< mit her 9ruß rott 0(t«n,

t)<t üfKcnhth .9abn ini ’^nrrr her üliAte prangen,

S4c Sterne flA im gothnen IS>irhet regen,

3A fcb'h, — hMl) hunh he« Jterfee* tfifen|>angcn.

3A feh hie Slorgenmolte leuAter.h fieigen,

Unh mitlcihfppH her iKofen Silh unh 9teiie,

Sie lingjlenthebiten , meinem Vuge leigen

!

3d) feh*«, — hoA hurA he« Sitter« ebmc £reui«'

3A ia( hie ÜSettcr, hi« nun au«geffrittcn,

3A feV hin Stegenhegen flammenh fAmehen

;

Sc« 4»immel« liAter Srnnh hoA ifl hntAfAniiten,

tlA, DM he« ^cifcrgiiKr« fAwar)«* Stdhen!

Sa hAnti et miA, im SuA he« ,^immel« ivAicn

Sit fAAnficn Stelen, heiligfitn Segenhen,

St« griehtti« unh her Siehe 0«n<«lt(rtn

URit fAmarjem CleiA hueAfrcuit atn StenfAenWüheii.

Serlegtr: fic.p.lh Stf.

5X6iiiifcf;c 5Öriff? mtS bnr ?(Wtttf bcö vorigen

^ohrbiinöen«.

(SonteHng.)

2.

Sctfelhe «n Senfclhen.

K.m, «m 38, Vprit 17M.

36te Srtrileiti gnihigr« SAreihen s«m It. mirentin

b«b« ciArig ttkaixat, unh ftge unrcrthliigfien Sont für hie

fo gütige Erinnerung 36re« unmüthigflttt Sieuet«.

glaubte iwae fiAeiitA/ 3ür» Ercelleni eine pefitipe 9faAriAt

uuiet« E»nt(i»e «n gegeButüctigem tiojhage geben «u tim

neu, b»A ieihee finh mit «beimuf« da Capo. Sec Eaihi:

nai Snbaui hatte j»«t einen iiemÜA guten Ofebunfeu, hurA

»ciAen ec geiuil btifte, hie 9B«hI iu feiner EnhiAcifr iu

bemgen, «ber feine SReinung murhe hintectricben. Sein

Qfehanfe belianb in hem, ben Eaibinni iSiiffo (f« ein geieho

ter, frommet unh gereAtec üRann) nnf hen ‘Shnn in erbe«

len, theiU »eil er hofffr. I«t «h hiefem Subiect« niAt«

viA (ünnen antgefieOr »erben, AeiM auA veil ec eineEreni

tut i(i feine« »ccfipcbenen fBcttcr« Elemrn« XI. Saber,

am )u cenfflten, licl et hie OFachinüIe Singcnltcf , fSafenri

@»aing« nah anberc, f. noA «nfer hem EMicline waten,

«tfuAen, fiA bnih mügliA hinein }n begeben; wiehenn «u#

«Be hen 19. nnb 30. cenrenii« fiA einge^nhen, antgenem«

men bie iwei franten, SOtieri unh fHeti. Set E«Ain«I

Cmfint, feheah, h«i «Ae feine ^«fnang b^inne SAiffbctiA

tn'ieiben, «ebeitett htgegen mit «Ben Ätiftcn, e« gelang

15
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ihm au(^, 23 Stimmen )uf«mmen)nhingen, veicbe genug

Daten, um bem »on 2(liani'f(6cr Seite «orgeftfciagenen miI>*

jcrto cxrlusiTain |ti geben, mithin Butte tet atme '25ujrn,

naehtem et tutd) jmei ’JOial 24 Stunten in ganj ^om aI4

'Vapft geptiefen wetten, ercbititt. 9io(h tatühet hat (cf>

higet oUe Jpeifnung, tabin iu gelangen, vetitren, au4 Utfa<

eben, tah et ein 92ean«litanct fei, unt tet Aaifee tutd) ti<

nen (fouriet, tet eotgeiletn angeUngt, wie verlautet, gegen

alle fRcaipolinnct fett )>tete|iirt baten. 72un , fe bat ater

and) Sflbani Stimmen genug, um allen tenen, fe etwa een

tem (Fetflni eetgefeblagen Bürten, nxclosr»ani j»i geben.

Die lä'teatnten i&enetiet’« Xlii. allein fint ned) }u

ilnto intifferent unt baten fid) für (eine '))artci ned) teclas_

ritt; nun aber i|i gewif , ta§ tkjenige i}lartei, webin fit^

tie i&cnetiet'fdien ($tcatuten Benten wetten , im Stante

«ein wirb, tie iSabl vetiunebmen. — Situation

tefmtet fi(b bermalcn nnfet SeneUee; 3bto SreeOen} et«

achten , wie lange fieb tiefe« ned; vetibgem Btit. 9)nmit

mid) äu fetnetet bebet Öinate it.

3 .

Detfelte an Denfelten.

9tcm, tra 30. StprU 1740.

’Kit vettjergelientet ^o|t batte id) tie Sbre, Sw. Sc^

eelleni gebetfami) iu beriditen, tie flatfen jwei Saetienen, fe

fid) betmalen im Sonelaee tefinten, nämlid) tie tlltani'fcbe

unt Setfini'fdje ; tiefe continuitt, unt iwat bergefialt, taj

wir fdjletfele l^effnung baten, fotalt ein Hitcbenbanrt ju

feben. Slcgenwärtige« Stigramm (fo man oetfuhern wiQ,

tab bet It'arbinal tiliutice feil gemaebt baten') teieugt ed

tiai genug. Uctertie« bete id) ned) entere )iarti<nlaiira<

ten etfabten. Der taiferMe unt franiififehe .^of agitten

de coucerio für ten Sartinat üSaffei; tie« wai genug,

um i b n fallen )u nuKben , tenn tie Bclenten wenteten t«<

gegen ein, tab e« mithin tinnütbig wäre, ein (i'onelatc in«

künftige anjullellen, wenn Xinig unt Xaifet einen '1)ap|i

nad) ibiem iSelicten madjen BoOten; fo wüte e« and) ge<

«ug, tab fte tie exdiinram butten, ebne ihnen tie inrtn*

»ivain )u vetBiOigen.

iSon Seit bet, taS gefagte« IBotnebmen eu lävriir te<

Saibinal SRaffei ju SBaffet wotben, verfpüct man einige

tDiibtetrUntniflfe twifdieH ten nnfiigen nnt ftanjüftfcbn»

, I3attinül«n; and) fmt an beite tiefet Dage Souticre

j

eipetiit Botten. tfnfonfien wetten tie Xammetrethmtn*

I

gen ton tem Sdtbin«! CaBterleago unt ten Capi d'ordhii

I

auf ta« gensneAt tutd)(nd)t, unt (intet fiih, tat bir Xmau

1

i

I

mec BÖbcent tc< Sorfini'fiben Goveruo bei 12 ÜRillionen

(ei gefd)Bäd)t Boiten; übertic« ptätenbiten bieSommunitä:

ten tc« papfilitben Staat« bie Stappengeltec für tie fpani>

fd)tn ‘Scuppen, fo im lepten itolienifcbcn Xriege turebmar.:

fcbiect, tet Sartinal Wguaeioa bagegen tc;cugt burd)£tuimm:

gen te« Tn-soricre «lid Pupa, ta§ e« bcjahlt BOtben. Die*

fer (ettete gibt vor, et habe gebeime Ortie« gehabt, ba« cm*

pfangene (Selb tem Saitinal Sorftni ciniubäiitigen, Btlcbec

ten Smpfang aud) nitbt laugnct, hingegen eine lXcdienfd)afr

)4 geben fub Bcigprt,. bi« nicht ein neiict '^)ap|t ccBÖblt

fein Btri.

9Beil man min tbeil« wegen gemelteter 12 iSliltioncn,

tbeil« wegen t.e Stappcngcltec febe ttactauften Sactinal

Sotfini ttingt, i|l leiebt «n eeaebten, bo| ktteree aRe« Dlig*

liebe anwenben wirb, um alle bem SfIbani $lnbangenben

«cm Ibtone }U crelubicen, inbem ec wohl «oeOebt, baü inr

®egenfpiri e« nicht «um beiten mit ihm fein müd)te.

Die« i|i tec Sirab unftre« jebigen Sondnoc« fo idl

ton einem «eetcauten fDlannc au« tem Sonetaoe fcltfi im

Qiebeim etfabten; 3bn SreeOenj erachten nnn, wa«

fd)Ied)te Hoffnung wie haben, einen ntnen ^ap^ halt

)U feben.

Jd) empfehle mich !e.

4.

Detfelbe an Denfelben.

Stoni, ten 21, OKdi 1740.

iffienn id) tie gegenwüttigen Umliäntc beitochte, fo

mu§ id) befennen , ta| jwei Stüde mich in eine febe grofe

fSerwunterung fepen. Srüen« tie gat ;u argen Sufallc,

welche feit einiget Beit 3bto Stcellcnj, meinen gnätigen

l^ertn, gleicbfam mit (Scwalt |u untertrüden fuchen, al« Ni

fint tie geaufamen unt nad) tem Fimmel um iXache

fd)reientcn Ungerrebrigteiren, (o an Deco höhet 'Verfon

andgeübt wetten, übectie« tec jc«lgc alled'lßitlcitc« wüctige

Buflant tec gnätigen miece. Sinterten« tie uncttblid>e

fSorricbtigfeit (Sötte«, weld'ec beliebte, 3beo SreeUen« met

fo hohem, gleicbfam übernatürlichem (Seide ju begaben, traft

welthe« felbc allen tiefen Sltenreiieru, gleieh einem unbeweg*

liehen Seifen, aller Xleinmütbigleit ten 'Pa(' abiufihneiten

wiiTen. ?d) will nicht allhcet mich aufhaltrn in Stjählung,

wie fehmerihaft mit Dero leptere« gnätige Sd)tethen ju

^ecicn gegangen, tem l^immrl aRein id tefaunt, wa«

für einen 'S heil ich nehme an tem allen, fo ftöglcd)c« otcc

witrigf« tiefem hochotlcgen ^«uf« iutlhft; mfeche« nict

«Dein, taf ich unaudfcpluh ten gütigden Sloct anrnfen
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»rctf, fflt'igcc ^<ll fd)iiKn @ci|t tn Stantriiifii.jfcit in

Zhta GrccDcnj ju ecimchKn unD ju (rbnitrii giinhgft td

lick, iu feinet jetfern Cffire uiib Gülerie, jiir effioonSetiinee

unb aller Ucbel^crinnten, ju unanMiicblicbeni diuhmc

beb ganjen boifcablicben ^aiifeb unb jiic unücranberlidien

ISctijnüjiinj allec ber)(iiijcii, f« tvabte unb treue iTicner

MM semelbetrm hohem if*«uft jn fein fidj für eine jrofe

Sbre fehäben, unter »eichen lebtecn Jhro (SrerUenj unten

terthiinijll cr|iid.'c mir ben fKimc) ;n c|cnnen.

di fiheint, aU ob bie IttiTaicen uiiferb (^onrlaee in bem

5eid)en beb .<lrebfeb loämi, beim »enn man oermcinr, nun

»irb eb ein C^nbe erreichen, bhrt man in wenig <Stunben

barauf, baf fte eben in bem Snilematc feien, wie fie ben cn

fien ‘Sag waren. @otti würbe fihon für gewi^ aubgefbrengt,

bn aber fefbiger bie fo bie (^arbinäte ihm oorlegten,

nid)t «ceorbiren wollte, würbe allcb wiebetum }u SBafTet.

ICic log«s beilanbrn in birfrm : b«f et nach feinet C^twäh«

lung biejenigen (5atbindfc )ii Serretnrio ilel sinlo unb <la-

iiirio nehmen foQcc, bie man ihm sorfdilagcn »erbe. Ser

ti'arbinal b'*}([faeia fagte geflern }u jweien meiner ffreunbr,

fo notbwenbig uach 92ieberlanb reifen fvUten, gern aber bie

f8?«b( beb '^iaffteb obwerteten : „Jbc gierten ! bittet ®ott,

ec woOe feinen gittlichen ®ei|l fd)icfen, benn noch fcheint eb

nicht, alb hätte ec fich gewhrbigt, tu tommen, unb wenn

man aifo fottfaheen wirb, bab veifichece ich, bei Sie im

9tiebetlanb, wir aber annoch im (Sonclaoc fein werben."

Soviel faiin ich Sw. SrecUeni fiic biebmal berichten , wo<

mit mich ‘t. . (S. 3. f.)

GorreotboitOen).
23on ber fyoritfchefransöfifchen ©renie.

[Sic fv'aiiifche Cririi.]

?n Cnglanb uiijeble O’ßonncB, bah bte irlönbic

fchtn Schnorboertäufciinnen auf ben tImacebäOen laniten unb
bo§ man ein Oberbau« au« il^errtn tufaiuiuenfeoie, wabr<
fcbeinlicb weil er bentt, bkfe 'Dtänner oerfionben (ich ouf
touji» rl'ilut. 'Sencnungeaibiei ift ^ert O'^onncU ein benei»

rer Wann, ter bio« ben Rebler bat, rabicul |U fein, unb ein

wenig burch bie 9iJfe in fpreWen. (Sr tonnte ein (Senilewan
genannt werben, wenn er biefen Silel ntebt fiir eine 3niurie
bielie. 3n Reantreidr bat ficb feie einigen fahren bic Ötace
rer rrogrefiwen menfeben, wie wcilanb bie ifraelitifebe in

btegoptm, »erinebrt: ein bninfriger Suliu« für bie Butunfi
etirn^e bie läelierliAfle fiSeeadilung be« ÜJeegangenen.

7ie lüeibe iji nun an Spanien, lieh iu rcforruiren. Spa<
nien, bie« will für ben Gonlincnt fooiel heilen al« ba* ver>

bci§enc ilanb ber foeiaien Rorifebritte.

Sie ORänner, wcidie lieb an ber Spige be« Staat« bet

linben, |inb lauter .Viraftgenie«, bic foloflale Hoffnungen aci

ivühten. S« gibt Vtocuraboren, bic heUenweifc ben Coliatrc
lafen, unb (eit bet Beit bebalim fit ben auf, wenn ba«
tingclu» geläutet wirb; unb wa« noeb larbr \% e« gibt Vrot
ecte« ober Vair«, bie übet bie ttufridjltgreil ihrer grauen

fronen, well fie (uc Setihte gehen, gajltag halten unb an
bie Heiligen glauben.

man bat mir er;äblt, bap ein miniiler ber ftbnigin

l?iebernabora ernßitd) an;eigie, wie et bie Snibeetung gemacht

haue, bag ber S>apft ni*i infaCibet fei.

mag nun biefe nioberne Unehretbietigfeil an unb für ficb

nicbr tinpfeblenbwertb fein, au«geniacbt hbeinc c« mir, bah bie

fpanifeben tKeformer Stiiarfmm leüben unb 'Proben bai'cn

at'Ii'gten. Sie gteieben mit ihren Sartacnien unb fleptifehen

Sbeorien ben rer;iveifell>'n JVanbiien SdnUer'«. Kein menfd»,
ter fie lieht, würbe glauben, bah fie .vamilienvater feien, äus

herfl friebfertige Heute, bie grohe £tude auf ibr Sewiilen
ballen. Ifin neefenber Sobolb'bai ficb ben 3pah gemacht, bte

Pblloforhie mit ihren Scblafmüben ;u rerunfealien, worauf he

utplbblicb wie junge CSncbufiaifen Sal.imanca« ssn ber

ISmanetpatirn unb ber ?lu«rcttung ber mond)t unb iBotute

Ihcilc fpraeben. —
?n ibreiii patriotif6en ttufiebwung begingen he ben ges

wähnlicben Rebler. Sie fuebten niebl« al« eine langfainc, un:

ooafiänbige conlUiutioncae diefomi unb oerMhen kbri, bah
im .Hinirrgrunbe ein beledbigler unb unoerträgliebct geinb ib>

rer fnftemaiifcbtn mähigteit fpotic, bah (in Colt immer nodt

e-nmal fooiel ocriangt al« e< crbieli. iSin Sohr ifi toum
oergangen unb febon betradiict man bie ber Jiegierung heb

bemäcbiigenben Parlifane be« Rorlfebreiten« aU bie luructs

bicibenben. Sie haben geglaubt, wenn he füh in ihre £uruU
feffei nieberlicien

, würbe ber SDinb ba greiheit he wie ein

louc« Ubcnblüftcbcn fächeln, unb finb nun fehr erfiaunt, lu
beuierten, bah tiefer iRMnb fie gan; unb gar feribläfi, bie

Vbooraien wie bie äträmer, ben Senaai (clb|) nicht au«ge>

noinmen. Sie Herrn haben hie dteform angefangen, bte iKes

form ifi erfenmlidi, fie fuebi fiib iheaCerehra tu enllcbigen.

Diaeh iiicinrr 'meinung oerbäli e« hdi wir Spanien in

blefeni Wugenblide roie mit einem Spiela, her hie Hälfte

feine« Selbe« oertoren hat unb aufgeforbert wirb, feine man
lingate auf bem grünen iifihe ;u oerlapen, ober wie mit (i>

ner bübfehen grau, bie ficb bereit« einen Kuh rauben lieh unb
nicht« weila bewiBigen ioB, ober enblicfa wie mit einem Dtoffe

Don obeligem Seblüi, ba« in iSpfom unb SboniiBi), gefporni

pcn einem cnglifcben 3oden, bie Hälfte ber »nbn in geprcdc

lern Salopp iurüetlegic unb ploglid) .löali uiadicn wiB. UBc
Uuifläiibe finb für ba« Coranfebroiten , für ba« Erringen eis

ne« Bieir«. Sie IRatur bai fi<h >n« miiiel gelegt unb (u

ferbem angefangen.

l9>i( Sorifilang folge.)

Seiibjifiet 6bronif.
f.^K«i>’« 3ütin.]

Sie leipiiga Sühne fann fieb ba« CtrblenfI anrechnen,

Halcvn’« Onbin, bie bi«ha anher In pari« nur auf bcni

Srutolane in Honbon unb in Sriiifel grhürt wnrbt, in Scuifcbs

Innb luerjl in Serae grfett |u haben. Sic üuhac Vii«har:

tung, bic bn faiferiiebe Siiiiug in Conhani nOrhig maebt,

war für eine iBühnt ^weiten Mange«, wenn niHt oofibwens

berifeb, boeb übrrau« giünienb. Sn .Koifn, bie Senbinälc

unb (ine grohe Sebar oon Ctfebüfen, mbnebeti unb Minern
von aBcn Orben worrn ihriiwri« mit rinn Pmihl ou«grftcits

lec, bic nur an Hofbübnen ;ur Srfdirinuna (ommt. Sah
ba« bkflge Ordieher rin ooriüglicbe« ih, ergibt hd) febon um
be«wifl(n, weil e« |U brn Iripilger eoncnlen, bie unter mens
belofobnsSanhilbi) einen neuen Sdiwung nhalten haben, bie

3nflrumcuiation bilbet. Sic äufirre ülu«flanung einer Oper
mul wiebetbolt erwähnt wnhm, wenn h<h hintn ihr niambc
Sebredien brr inneren SarßeBung unb bn Scfangblriflungen

riemlid) gludlidi oerfleden. Unrn her Sedr hn raufebenben

Snfhvinentation , hie neuere eomponifien helirbtn, faufen

Sdngn, bie Ingen Knnen, unh bUhe Maiuralifien faß unters

f4rilung«Io« neben rinanbrr her, wühtrnh lonwerte im iltern
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SlI^l bt( fingfnbtn unb tic gargtlnbcn Singer «uf bi< b<ul> I

Ildifit fonbern. 'PJir tsil’fn unliingft <ine ianlcnung I

von gigaro’» roductl <rtcl>t, bi< unf M.-fi Untnfdiicbc tliMI'ar !

uui<tn>'. J?tn. »fufc, bor Sen Jfinplfr in OTaridjnsr'f Cn<r
unC b<n <ilcoiat in bor Clnbin tnii btm t'ffiin ifrfolgc fingt,

ftblK >um tBonrog br» gigaro no( {(incni fdjbncn ':9ariiVn
|

nidst» nwnigtr ol* bi< ^auvtfatiic, bt< äcbult; »t ifi nitb»
J

ol< tin gcnianbifr, nutb wcbl (tcfdtmadvi’llcr iSaiuraliü. ^11# L

(brdfm gaftiric (int Onab. eUber. Ifinta» Ungtfdilacbtcd'b
J,

ftb bi-nti'n, ivürbt bit (rfinbcrifihfit TbontafK nidil oiifi
|

rci6cn. <C* tvor (ine 0rdfin in @i(ifldncn. St( Siingtrin 1

bat .«rnft, man tönnK fagen Vftrbtlraft in ihrer Siiramc, I

allein ibr ßefang mar aueh in ber gbat, um ini (9leicbnib «u |

bleiben, fc luibertrenpig luie ein ungefebulieb IXog. J>r. i'dg« (

ncr fang ben ©rafen uorrrefflieb, frielie ihn aber \u febr niit )l

ber Sauft. Rrin. iXingelbarbt gab al# Sufanna mehr bie '

unfebulbig laebenbe, all bie cog 'erte unb rericbmigte @ou: 4

breite. iSeibe luaren bie Ciniigen , bie 0}7o)ar( fingen fonn: i

len. Är. ‘JWgnet bat audt aU Carbinal in ber 3übin Weits

genbtil, fein tornigef, tnbaltfdimtrei Organ malttn tu laiTen. I

Srin. Dlingelhotbt lutifi ju fingen, aber nicht ihr Organ tu

meberiren; fic war btibe OTal, wc wir bie 3nbin horten,

beifet, fc baj baO OTeiaB ihrer iStiiiinit )U rtrfebwinben brchi.

ibalevif» OTufit gtbOrt |U ben eomrofitienen bef neuen

iZtnib, bei benen bie Snbibibualitaten ber einzelnen iSdnger

bauin auftautben. 2;ie Mritn nthtntn btn Charafrer beO iKts

eitativo an ou6 bit Oiomanit in bet Oubin ifi nicht« al» :lite

citaiiv. iOldrfdit unb Shore geben bie Sorten unb ©lanis [

punetc voll trfinberifehtt Sraft. X)a< Srinllieb bt« Shcr« in
||

btr 3iibin ig ein faft wahnfinnig gefteigtrier lauinelraufd). ,

eeibff in bie Duette unb ieriettc ntifchi fich her larwenbe 1

3ubel btr foreirtefbtn Onfttunicntaiion, fc bag bie tigenllicbt
!l

©efangOtunft beO Ilutttirtnf rerlctcn acht. 3n Sittreff btt

3nfhuincntati»n ifl /jalevi)’« Oper tin SJerf btf rieffinnigilcn

gleife*. fJlut hat fIBti)erbtcr, Jöalccn’’* offenbate* OTuftets

bilb, ben (Borthfit ttntr rtichertn ifrfinbung<fraft in 'Stie unb

^(lohit oorau«. lK>a« btm 3ungtr unb 6cbi:lcr hierin abt

gtbt, fuiht (T nod) burdi gewagttrt Dfhnthmtn unb federt

CinfdSt |U orftgen , bit mir in raondttn ^'affagen wie wahns
wigigt IBÜOfnr cerfommen. Seiben niOchlt gemein fein, ba§

fie ihr ©tnie gewiffcrina^en trft auf bit Selter fpannen, th’

(0 r«h willig icigt. ‘)Ran fage nicht, bao fei auch fehen her

'Snrue btr 3nfirum(ntaticn in ©etlhccen'« unb Sponiini'«

Sowpefitiontn. {T:. S. fO

p t i } e n.

[Kiletatiieht 'Jctulgfcuttt in Scutitblanb.]

.Karl 3mmtrmonn fchrtibt an ttntm neuen fKoman
„üie tpigontn", btr, ungtachttt bt« antiten Otamtn*

auf btm Jittl, bit gcgtnwdrtigtn literarifdttn unb geftOfehafts

licbtn iBerhdltnifft behanbtln wirb- Smmermann fitht un«

beuiigt iDienfchtn nicht fur£>trocn, fcnbtrn nur fiir bit Otachs

lommen btrftlbtn, fdr Spigentn an unb hat foldit .HufiAnbe

(intr Tiadihtrotnitii , mit ihren .Kdmpfen , üBirrtn unb gin<

ürebungen, tum Otgtnflanb feiner ICichtung genommen. —
®cr gtiflrtiche tiroftffor Stdintr in £(ip|ig, unter btm

3tamtn Dr. iSnifeg btfonbtr« al« iBtrfafltr btr migigtn

„'Sebugfebrift fiir bie Sholera" btlannt, arbrittt gegenwärtig

an (intr Ciehrift über bit Unfltrblithftil btr mtnfdis
t ich in Sielt. SitOticht wirb (6 auch witbtr tint 6cbug>

fArih für bie Unftttblichtiit, bit in btr Itgttn Beit bureb ac
wifft fptculaiwsiiipfiifchserbauliiht hfbhanblungtn in fo grogtn

iröi^crtbil gcraiben. —
Siarnbagtn von ifnfe hat bit iKrihe fiintr biegrns

pbifchen SilbniiTe unb Cenliuale, burch bit er feit 3a6rtn bit

beulfche Viteratur mit einer falb neuen .Slunib bereichert, wies

ber burdi eint .Oarftellung ptriiiehrt, bie baf ,,1‘tl’cn bef preus

büchen ©eneralf ron 'Jl‘interfclb" liefert. lOaiielbe wirb bim
neu liirieiu in öcilin (bei Sünder unb £>unibloi) im Sriid
(rieheiiien. Solche üicher niiiiTen iegt in iieitin einer vitts

fachen Stnfur unterlitgen, waf ibr Srfcheintn oft febr fchwits

rtg iti.icbt. ifrilenf muifen hifiorifdisvaterlänbifche Sarficlluns

gen bitfer hin, wenn fie archivalifche Oiitnen benugr haben,

beiii Sirector bef gehtimcn slaaifs'.’lrchiof lur Weneboiigung
vorgtlegi werben; iweiienf beiii lonigl. .öauftiiiniiier , hin:

fichilich ihrer Seiiehungen auf bie ©e chiehte bef toniglichen

etaiiiiiihaufcf (welche iBerfiigung erti feit S- ' SOrfter f fes

b.nfgeid'ichte Stiebriili yjilbeliii'f I. erlaüen-tmbenl : briu

lenf beiii Sbef bef ffleneralftaht» . hingd'ilich ber in beni

güerte eniballenen militairifchen 'Wiitheilungeil o unb rierienf

bann noch beni gewöhnlichen Senfer. —
ilom ©eh. ;Vatb Ciageiiiann in SJerün ifl tin i>efr

„?icbecgebichie" eriebienen, baf jeboih ni.i>t in ben ©udibiim

bei temnir unb nur alt- .ijanbfchrift fiir Sreunbe circuliri. 3"
biefen ©ebichten hält ber greife Sänger feiner cor luriem

verftorbenen ©aiiin eine äobienfeier. Sf tOni in ihnen ber

alte hcchgefehwungene ©aiientlang, ber Siagciiiann f friibere

pairiclifcte ''lebtr charaflerifirtc. l?c.

(Cnitiüait Oleaeiniiiife.]

OTanche ber heutigen üluloten lieben ef , „auf ben i.'cis

pieren", „auf hem Oiaehlab" u. f. w. tu ebiren. Iff liegt

babei iniiiier tine Ihn 77tn|nficaiion }um ©runbr. (fin iBinna

in iKurnberg, Defepb ©prl, SAraumcifter bafcibft, hai auch ein

iBudi biefet ?lrt heraiifgegeben „auf ben nachgelafienen Vas
pieren einef allen 'biierbrauerf." Sf finb: „ifmbullte ©es

biHmitifle — ber äieihraiierei, eine Sammlung ber uninigt

liibflen OKinel, cerbotbene ober fpnft untaugliche Siere wie:

ber tu perbeiTern" u. f. w. «fmhüHte ©ebeimnijfe! fJJlan

roOdiie gleich an bie 'JJli'fterien ber 3hf, nttnbefienf an 3es

fuiicntänft, Carhenari s Umrtiebe ober bie fOtuder in Vteuhen
benten. ^<unberbarer Bierbrauer, warum bicic fäufebung
imf bereiien! Seine 3flf Itegl im Riefen, von Seinen if ntbiils

lupgen werben wir niehi blinb, cot beni, waf Su cntfchleierft,

tiitert (ein abfolutcr Staat. Sitte hirt embudicr ©ebeininiffc

Icfrct nur 8 g©r. Safur ctbält man V unb 40 S. iect,

2 iafeln Mbbilbungtn, bie unf bie OJinflcrien btr bakrfditn

Birrbtauerci in S'gura entbüUrn, „gtbefttt unb rertlebt'',

aud) baf ned), wie bie ©oebfehe’fche Jfianblung in inteigen

baf SOettihen eben anliinbigt. 'a.<af fOnnen unf gegen btts

gleichen Ifntbuflungen bie „Senfwurbigfeilcn unb Bctcnnls

nijfe einef Sretmnurerf, ober .^epbata", mit triäuttrnben

lithcgr. übbilbungcn (Seipiig, hinbrae) bielenl

I [eiiilSiitic uub Miifgahni bei frilifchcn Onhirnf.^

,
3n beni octtreiflidien ft'ttte äber bie bririfchen Kolonien

! von OTomgomerp OTartin, wovon in Seipiig bei Äinridif eint

II Utbtrftgung erfchtint (von Dr. ^>aul Srifch. fi^.l.u.2. btrtiif

;

trfdiitiirn), finbtn wir tint SabtUt von btn Cinlünfttn unb

i hiufgabtn btf brir. Snbitnf bti btm iTinrriilt btf neuen cfis

I inbifeben Sreibritftf r. 3. 1834. fjlaeb bttfelbtn beläuft fich

|l btt Wefammtbtlrag btr Sintunfic von Bengalen, Onabraf

ij
unb Bombai' auf 17,936,217 T-'f. St., bit hlufgabtn, in 3m

3 bien (tlbS, auf 16,863,949 Vf. St. Saiii (ommtn itbcdi

;l noch bit in Snglanb für bie inbifchc Verwaltung veranlaften

j!
Mufgabin, fc bah bie Scfammlaufgabcn 18,673,463 Vf- 69-

|! betragen unh miibin bie (fintünfic um 737,246 Vf-

c {feigen.



3eit«nd för bir tU^üuU
ben 21. Januar 1836.

Sicbacteuri Dr. g. 0. jtü^nc. SBtrItgni Seopotb Sog.

(Sine 0cene ou£ brr franjöftfcbrn Sicvolution.

23oii Smil Souotfitc.

^ic SKrsolution not in ter ^ettogne ni<f)t bot, not

fit onbtrtno not. Sic tom bet SSoIttmofFc sirl unetnou

tetet, siel fcinbfcliget. Mu(g bticb ct bott ni(gt bei einet

tegclmögigen TTutmiifictung bet Stlffe buteg bic ®uiQotinc.

6t gob bott eine onbetc 3(tt von 3)tomo. 6t not bet

Jbompf bet (Guillotine gegen ben ®(oubcn, ein ctbittcttec

Xompf/ in nelcbem bie @uiUotine ibt CDIefTet ob|iunipftc,

unb iibetnunbcn notb. £iet Sctcit octete nid)t, nie in bet

93enbt‘e, in iKucgcctcieg out. SOtit nenig 9(utnobmen blieb

bic 9hcbctbtetogne ccgungtlot, obet fie log fniecnb im &t‘

bet mit gefoltcncn J^önben, tto« 9(llcm, not mon untetnobm,

fic boton iu Itinbetn. ICot Sonb bot einen cigentbümlu

d)en, biiotten unb feictlidten Ünblicf. SBenn bic @e>

febiebte fid) mit bem motolifdten unb pfgcbologiftben Stu>

bium bet aRenfd)cngef(bIe(btt beftböftigte, nie bet Oiomon

mit bem bet 3nbioibucn, nenn fie etnot ünbetet niicc

olt bet @optobbcu(f von bet l'citbe einet Jobttjunbeett, bet

nut bie 3üge, obet nicht bic Seele nocbbilben foQ, fo

ibnnte fit t>n mertn&tbiget @emälbe oufibeUcn oon bem

pofftoen, innigen unb bortniiefigen Iffiibetfionbe bet I5te:

togne )ut bomoligen Beit. Sbiebtt tonnte in biefem Sonbe

bic utfptünglicbe Stifebe bet ®Ioubent entfitben. Sic

»icb nebet bem Botne noch bet Sucebt. IDton tonnte ben

tBcetogneen bic cotbe 'JOtitge nobl ouf bie Jtipfe, ober

nicht i n bic JfJpfe fc$en. — „3<b netbc 6utc Äitebtriutme

cinteifcn loiTen," fogte Jcon 'Bon Soint «nbti ju bem

ÜOioite einet ^otfet, „boniit 6ucb niebtt mebt on 6uten

Olten Mbetgfouben ctinncre."

„iPie Stetne netbet 3bt unt boeb loffcn müiTen,"

ontnorrcte bet 'Bouet, „unb bic fiebt mon noch neitet olt

unfetn Äitcbtbutm."

Umfonib oeeböngte bot (Gefcg ben lob übet bic ^tio

flet, bic ben 6ib oetneigetten , unb übet beten Bcblet.

Umfonfi ctticbtctcn bic tesolutionnoiten Stutfebuffe ibte

fcbtecflitbe pottiotifebe dtommec unb fcbticbcn olle Secböcb:

tigen ouf bic Sifie bet tpentcct, et gob Immet in bet Bte:

togne Bticfht, bic ben ®löubigen bcilionccn unb fic tcbfic:

ten, et gob immer ®löubigc, bic ben Bticfiecn ein Ob:

boeb goben. 3o, mon tonn fogen, bog in menig ®<:

meinben biefet 'Btooin) bet öufete 6Sottetbicnft untetbco:

eben tputbc. Sie Sebmmigteit ivoc ctfinbctifcbec olt bie

ISetfolgungtfucbt. 'Biet ein 'Beifpiel

;

Bu 6to]on nntben bie jbiteben gcrcbloffcn. Sie ^tie:

ftet tonnten teine Scheune finben , um bot !9?egopfct |u

begeben. Sic Solboten bet diepublit ctfüllten bie S6c:

ftr. 9Bie nun bic Vfliebten bcc Religion outbben ? IZBie

bic Tteugebotenen toufen? Iffiic bie ISetlobten ttouen?

9Ron bbre:

6t fcbllgt IDtirtcmocbt. 6in febmontenbet Sicbtlein

fcbimmcct «on weitem ouf bem Occon. Sec SeboO einet

®lccfe «etfebwimmt im lofcn bet SBogen. 'Blbglicb tom:

16
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mtn iiH< «Otn 3(M«otfvtän$(ii, Ufctmiiibiingra , Suchten

unb Crbiunstn länglich fdjMrjc ^)un<t( bervoc unt gUitHi

über bir SSrDtn bin. Sb finb 9if<berbarf(n, mit SRÄnnrm,

iffiribcen, jtinbrm anb Greifen bclnbrn. Sir 9tMinncn bir

bobe See. Sie (icuern aOe auf benfelben ^unct ]«. S(bon

fdjallt bie @Io(fc näher, ber ferne £t(btf(bimmer ntirb beutlid>er.

Snblid) erfebeint ber Sfegenflanb , bem bie janie %e«6l(e>

runs jueilt, mitten auf ben SBogen. Sin 6d)ijflein i|b

eb, ein ^rieflet (lebt barin unb feiert bie TOeffe. <)iet»

ber, »0 er nur ®ott jum Seugen bat, berief er bie *pfarr<

tinber )uin SJcttebbienfl, unb ade |lnb sefemmen, aUe

liegen auf ben 5tnieen. Xiiebt unter ihren 3uüen fd)äumt

bab btaufenbe Steer , über ihren Häuptern nblbt ficb ber

»oKcnfcbnicre t^immel.

Sdalc ficb, »er fann, biebStbaufpiel aub! X>it92a(bt,

bie ÜBeUen, sweitaufenb jtipfc, bie ficb neigen «or einem

lOlanne, ber ba (lebt über bem ^(bgrnnbe, bet heilige Jbir>

(bengefang, unb bei jeber *)(aufe bab brobenbe lofen bet

See, bab wie bie Stimme beb ^errn (ich »ertünbet.

‘Dian glaube übrigenb nicht, ba§ btt IBauer bet 'Sre>

tagnt (eine anbern Slefabten ju befteben batte, um feinen

alten SMauben }u bewahren. Slirgenbb war bie (BerfoU

gung anhaltenbcr, nirgenbb gehäfilgcr. 3n mancher ipro:

vini i^rantreiebb würben mehr il6|;ft abgcfcblagen, aber in

feinet würbe bie Smvünblichfcit mehr geilachelt, nirgenbb

bie Secben(d>aft mehr geteilt, nirgenbb bet Sfrimm bet

(BoItbrnaiTen mit grbfecer ä^artnäefigfeit aufb äuferfte gts

trieben. 2?Ian woQte ben Siwtn iwingen, ficb aufiuricbten,

um ihm be|lo ftdietcr bie Q^ruii |U burchbobren. Umfonfr.

iTcc i.'öwc blieb liegen. iTennoeb würbe et angegtifen,

benneih würbe niebrige^caufamlcit an ihm begangen, ^ict

ein '.beifpiel, für btiTen biflotifche 9Babthtit wir bargen,

(ffiit et)äblen eb aub bem 'Dt'unbc cineb^lugenieugen.

Sb war im ?tnfange beb IDIaib. IDlan erfuhr, ba§

mehrere ^emeinben ftd) beb ?2achtb |u 'JOlotlair Bereinigen

würben, um unter Einführung eincb wibetfpenltigen 'Vries

(Icrb bie jährliebe 'flraecffcon |u begehen, bei welcher btt

Fimmel um 'Bcfrnchtnng bet gelber angeüebt wirb. So»

gleich ruilete fcch Etlleb. 3wei Sompagnien btt Elational»

gatbe griffen |u ben fSaffen, unb begaben (ich am bejeichne»

ttn läge, fobalb bie Tlacht cinbrad), an einen £)tt, wo bie

^roteffcon notbwenbig oorbei mu§tt. £)ie (BütgtnSol»

baten (fo nannte man fie febon bamalb) legten (ich |u beibtn

Seiten eineb t^oblwegeb hinter Srbaufwütfen unb J^eefen in

ben i^intetbalt anb lauerten. (!D. IB. f.)

9!6mif(^e 33ri(fc auö btr (Oiittr btfi »otigm
^abrbunbrrte.

(hntfctini«.)

5.

2)ttftlbe an (Ceufelbtn.
9ton , Ora 38. (Kai 1740.

Tlun febeint U, aM ob bie bilbet eingefperrteu Sar»

binäle etnIUicb |um Seblufe febteiten woOttn. (Sie oct<

lautet , fo erwartet man nur ben lept abgefchieften Sourier

nach Iföien mit bet Elntwort lutücf. }cb glaube, bai eine

gewiffe gurcht ober Schteefen grofen Efntheil on biefet Äe»

folutiori habe , benn iwei oon ben Satbinälcn (inb , al^

nämlich Ottoboni unb Johanne^ $apti|la Elititri, febon ge»

(lorbtn, iwei anbere, ald nämlich Senti unb Saurentiud

Slltieti, liegen barniebet ohne Hoffnung, auch erwartet

man (lünblicb ihren lob, anbete feeben ober acht befinbtn

(ich fehr fchwer tränt ; biefc Umflänbe, glaube ich, oerur»

fachen, ba§ ein jtbwebet beginnt, auf fein eigened O^eil ju

benten. ICad Subjeetum aber, auf welcbed bitfe 'IBahl

fallen foRte, wirb febr geheim gehalten, boeb oerlautct

feUe e< nur von folgenben einet fein : IBuffo, ein Eleapolita«

net, Siotti, ein IBolognefer, ober Sottabtni oon Senjii,

aud bem dvomanifdeen gebürtig. lt>a ich gellem bei ber

bed Sonclaoe war, unb mit einigen .ttaiferlicbgc:

(innten iu fpmhcn »erlangte, beobachtete ich in (clbigen,

von biefer 'iDcatecce mit ihnen rebenb, ein liemlicbed 'X'er»

gnügen, woraud benn fcbliefe, baf vieUeiebt bie tünfnge

9Bahl unferm l^ofe eben nicht fo unanftänbig fein werbe.

?lu.i aber gemcibete brein becraebteub, fo fiubc feinen ald

ben Oiotti, fo biefe Sufriebenheit geben fbnnte. £enn erfi»

lieh %uffo i|l ein Neapolitaner, unb wegen feiner allba fehr

gtofen gteunbfihaft, auch fehr nahen Xerwanbt)\baft mit bem

päplUicben Staate, glaube nicht, bap bie 3nbi|ference fo ge»

nau tonnte gehalten werben. Elnbertend, Sorrabini war

einer von ben 'Xornehmfien, weldic ju Seiten O'lemend XI.

i bie gcinbfeligteiten jwifeben bem wieneriftben unb päpftli»

I

eben .i^ofe ;u manuteniren fiubten, unb ba wirb cd jwei»

I

feldohne beifen: .Manel ullu mculo r>*|ia^>liim. Ciotti

I aber i|l ein frommer !t)ominicanet, fo ficb nieniald in bce

Staatdaffairen melirte, et ijl eine Sreatut 'Benebiet XIII.

unb würbe, auf bem Ibrone feienb, gewip in bie gupilapfen

I

ted jeptgenannten frommen Bapfied treten. Ob aber bie

Patres Sncietalia mir ihm luftieben wären, ift eine grage,

! benn bermalen witflicb arbeiten fic bawiber wad fic tbnnen,

wohl vorfebenb, bai felbiger ficb ihren chinefifeben Xliffio»

' neu unb anbern URifbtäucbtn eifrigflentgcgcnfecen würbe x.
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6.

iDtrfelbe «r iCenfelticn.

9t*m, »m 4. 3uni 1740.

Um tic cmipfangtRCR ‘ffiuntcn nic^t )u (rncuern, ütcr<

gebt i(b mit StiUMmrigcR t»fn Scbmtt), f» lei X)un1)I(:

fong lei vom 19. poKsati von 3bto (^teeüenj boeb f<bii$li)<

(cn «n mi(b ertaiTcncn <Sd)rcibeni empfunlen, foge mir, lag

ler 9(ntbci(, iveicben i(b on tiefem tcoucigen 7oUe nehme,

fo gtof' fei, t«i i(b von @runt let €ce(e tvünfibte, ta^ toi

Uitbeil von oben vielmebc über miib ergangen »öre, neun

toturib toi ffeben einer tugentboften unt jur enigen ($ie:

t^ibtnif botbfibötboren '^Jerfon biftte mbgen erholten ivcrteii.

3o, gnöciget £err, itb befenne oufriibrig, niibti i|i auf tie:

fer SSelt, toi mich bei fo fibmerjbafren Umflönten vergnu^

gen (onn, oli cinjig untoUein, toi itbgonj ficberlitb glaube,

ler Sfllerböeblte fei gewi^litb, mcnftblicbet QBeife iu reten,

übet tie Sltclt (in weltbcr termolen nitbti oli Ungcretbtig:

feit unt örgerlitbc Q^oibeit, mebr tenn bei Seiten 9tod ju

finten) cciümt, tobet tiefe tugentbofte Sporne gleitb einem

J^enotb von ter orgen 9ScIt, tomit fie nicht verfübtt tverte,

dbfoiitcrii, mit in jener ÜBelt ten vertienten Sobn ibtei tu:

gentvoOen üBontrli reicblicb cctbeilen noUen.

IRimant gloubt, gndtiger J£ittt, tvie »unterlicb ei in

unfetm ^onclove gugebt. X>ic vor oebt 'Sogen gefofte .()off>

nung i|i obermoli gön)liib ju QBotTet »orten. Delei »or

terjenige, fo mon gc»ib gloubte, to§ et teuffiren »ürte, auf

Sinnciitung ober einri Siniigen, to^ gemcitetcr S>elci ein 31o:

tentinct unt ein noberiSefteunteter tei verdorbenen 'Siooriei,

genonn toi iBorboben ten vbUigen itrebigong. 9tun »irt

obermoli vor@otti geotbeilei, unt »eil tie Sronjofen febeu,

'tot ihre OfiponhioiiPii niebt oUertingi mebr €tott finten,
|

teoeebirten fie einen ^'ourier noch 1>orii, um von tort neue i

3iUtructionen jii <übetfommen. 9?un (lebt jii envorten,
j

Doi bei tetTeii Surüiftunft gefebeben »irt. !

92un ober, fo icb jemoli eine (ünote bei 3bro (freels
'

len; verticnt, fo ift'i folgente, tie icb mir untcttbönigi't oui:
j

bitte, ndmlicb : 3bto SreeUeni wollrn toeb tiefen trourigen !

ffoU ficb nicht gor ju florf ju .^ctjcn nehmen , fontern be:
|

lieben uielmebt }n betenfen, tot ei let gbttlicbe IBiUe »ot
j

oui obongtiogener Utfoebe ; übertiei i|l £eto bof)t ‘fjerfon i

nicht oUcin iDero höbet Somilie, fontern tem gemeinen i

%efcn bdebft nbthig, tenn obfebon termolen onnoeb tie Uns :

gereebtigteit ten üSieirtet fpielt, »irt loch leten Qiemolt

von (einer Stauet fein, unt ich hoffe in tem getecbtcflen

(9ott, tot felbiger jue eaigen Schonte unt Spott ter uns

gerechten 3ßelt, Sero ‘Sugenb unt hohe HXeritcn gleich ter

g
Sonnt om Tiemomente »irb fibeinen moeben. Xiei hoffe

ich )u erleben, olitonn »ertc ich mich unitrfongen, 3bro

CfreeDeni ju beteuten , tof ei terjenige vorbtrgefogt höbe,

ter feine Qilotic ouf tiefer fSelt oOein tortin fegt, ju feinie

I
(SU SoriutiiuA folgt.)

9iifl6fung bfö (fcfcosSXcSifjfdö in 9lr. 9.

1. SeBcn — jdhlen.

2. «ulen — eilen.

3. Senoffen — genoflen.

4. Rrrien — freuen. ;

5. Srocbicn — troebten.

6. Äteife — (reife.

fSpttedfiondeit}.
i 9>on ter fponifchsftonii fifeben Sttnjt.

;
(botileiuno.)

I [Sie foowfipe erifiO.j

I
tbinrnoeilen boten mir tie Sreiteil, tu nnterfueben, w,io

eigeniltcb tie bttminifirotioR ter Xinigin Otegentin »irtliib

in Sejug auf tie Dteforn nniemobm. 6m von Soreno rts

fermiilc llc ,'(inan(tn, ein miRltdiei Sefcbafl. Xoi febone

Spanien wo: mit Schulten beladet »ie ein Serfihiventer tei

Sfufcfricli. Soreno ütcenohni tie ütoae eine« Scribe'fchen

Onfeli in tenifelten unt tot alle Sebmieeigtetten mit ter

ifrflätung : ‘.maravelii tefige fein 9tcf(e äugen blictltib nicht,

aber er bati grobe .^Öffnung, eeicb )u merten, unt bann te:

latle er in tiutloncn. 2>ie StutUnen, taebte er, tefinten

ficb in ten Xlofitrn, man muh nffo (ovienBerdont unt Satt

baten, fie 'irgent anterg |u fueben.

iliefc bolitif temeifi, ta| Soreno ein OTann lf(, bei ficb

nicbl ven Kuctficbien unt IBorfiellungcn leiten ld§t. Cr hul.-

tigl tem ffruntfag: Xie ülctb frnnt fein Cefeg. 9!icmant

, mollie ihm Seit geten , dlinnnnt noelebei leiben, aifo muRle

fein 0enic tafiir forgen unt tag Semeigcelc — nehmen,

roiit einer fo ptUanttropitdirn 3bee erobeet man tie 29elt,

j|
menn man nur tie Ütrme augjtrtiti: man mu| ater fidrlere

2trnic batii alg tie ttntern.

Xer Baton OTcfeofo mor noeb ein untentebmentercr iSe.-

fomier at .ipert von Soreno. ÜKogcofo »ome tie eon|itiu:

tien, tie Reform feltd, rcforoiiren. Äein URenfeb weih, mit

Ci tarn, tnb tiefer 2Rann (o pldgU4 in Ungnale fiel bei ter

Ptonigin Xegentin.

OTit ^Ktin OTartiiiti le la ISofo ifi’O »ag Stpoiies-.

Seine nlerUgene Organifntion fonnic ihn nur |u einer Unis

verfalrcform anircitcn. Ob inimifeben feine pgetifdie fKaiur

fiir ein eialriiteg Utopien tinreidiente SSegeifierung eräugte

ober ot lag patrioiifcbe deucr in feiner 2Brufi nur gcnuiiiigi

broniue, taiutcr magc i^ nicht abiufprechcn. 3ctcr Bmcifel

bei Olüiiftem ifi erlaubt. Sielleidil moflte .^err Wartinr«

tc la iX'ifa Spanieng Sutber merten unt tie .Qolbinfd mie

tiefer iKifonner Xcutfetlant uiumdlien, intern er einen .lirug

S'ogarcie tränt, feinen Ctinarilo rauchte — unt mit einem

imaginaicn dRelnncblhon fod<.

.^ier folgen verfchielene Bertefferunggprojeeie leg erlaud's

ten Stentgmanneg, mic er fi< etnften Slplg in feinen (bes

fpriiehen nicterfchrict.

Buerji eine idifentohn turch tie Berge v»n (Upupatag,

bann tie Srangportation ter Brdcte pon ÜRantanareg an

ten (Sbro. ünfioil in tie bigherigen Slicrgefcihic foDlen

tie Spanier ing Sheoiei gehen unt feine, leg Jperm b<

la iRofi, Scagötic Oetipog, ten GoeneiOe, Boltaire unt

SchiUci bemunlem. .^craoeh erfuchte man tie ttntalujies

I
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rinnm ,
tunfiij t6r< nidtt ui(br iu CT^cld)(n ,

tm

H«ft Raiitiliatiiiit rcn flt<iH[i5tif(b<n tOJAnntrn nicht gftiillial

fUtrStn fonnt, uni iiu (if, cinftiilt tf« rcTCUticnciirtn ptrs

uccitinifn Soniofflc!» ifctntc ÜuairiDfn uni cthnulichc

%'itcuclttn ju tanjcn, nnc tt fc Sitte ift in etrililiricn Sani

ietn ienftit iet Vnrtnäcn.

Jjm OTartintj ijl fein Rreuni her alten mourifchen

ÄieigbiiftCl, ii'cmit nur Me Jboll'ivilten retten fennen, er net;

langt orieniliche Sittel, er licM auch nicht )ic getbeerten

Schliuche, metin Me ®in\er (eine» Sanie» ien Onalnga aufj

heivabten, unt erapfteblt ihnen «u iein tBcbuf nufjetldrte Soin
tetllcn, er n'in iag iie ®arhiere nicht mehr nhcriailcn uni

(cbrov’fen, lie jaranteln nicht mehr (lechen. Me 3>iiiancn nicht

tneir centrebanMren uni Me Uranien rrtbegturhifeh (chreihen

lernen, ja er verlangt nufitüeflieh , haS Me Jftaihchrale ven

livrivva ad exempluin her rariier ©encvevafircie in einen

ieinret heicKubme» ein in einflanibcon vettuaniejt reetie. —
ia'eitcr fennte man in ©vanien loch Me JJlcnomanie

her iKeform nicht treiben.

Soeb ma» ifi her Siliputenratrietii'mu» ie» Jberrn War:
ttnei he in fPJoia im Bergleicb her (fralialion irr J^errn 3jlui

rii unh MIcala Plaliano. ®ie (paniiehe Oiefenn ift noch ein

a'iupleic» .Sini, ia» (eine erften .ftabne beicmmi ini tu beus

len uni tvebdagen, (U jubeln unh (u beigen anfirgt. Senn
rat (Dlina bat einen Krieg geführt nne ein ftiatir uni Me
.Königin ©obernahera eine Siebfebaft angcfaimen. Unh ta»

ift einftiDcilcn Me Ouvertüre ie« ©tuet». $ie ,vcrt(ebung

felgt. (!>• 8. f.)

(^brotiif.
(8 0 r t f c » u n a).

[.^•W'» 3üMa — 8tM. V. SaMbat.1

Seethoven'« ©eniu«, her mie ein gotllicber ^non feftel»

Ir» (chmftrmt, biniet (icb iureb (eine eigne Kraf, menn er

aQe fremien ©e(ehe von (ich (cbleuiert. ©pontini» outrirtefte

Onftiumcntalseturme merhen immer nrtb iureb Mt (inen ins

ivobnenie ©ranheua gehalten uni getragen. Xn» ift ho«

.Kennieicben he« ©eniu», iag er mobl aile« von äugen @es

hetene ftftr>l, aber Me innere (elbfteigene .Oaltuiqdroft nie

verliert. ®« ift in iBeihen fein maglofer nttet, ivii in OTevets

beer, bei hem (ich, ma» bei iBeeibrvcn iftmoniitheSemalt, bei

©roniini pomphaft faltet ©loli ift, )ur eipcnlUchn (Srimaffc

aeftaltet. SSei .^altivn gebt Me» ifrtremtren he» tobeniften

Sdtmen« ttflennteiit bi» tum QBabnmig. X>a)u foiimt in her

Siühin ha» Soquettiren mit rinielnen SieblingOinfrumenten

;

iureb hie gante Oper gebt her qualmige £cn he» ©erpent»,

her niebt (eiten h^ft fett uni neu, t. ©. in hem Uinfebore,

mitunter aber bi» tum Cfel angebracht ift. Sing Ofeverbeei

unh ^levi) hem ©dnger Vaftagen tumutben, hit (ict) gar

nicht me^t fingen laften, mögen fie, nie manche aitere ^ebs

1er, mit ihrem 9neiftcr ©pontini gemein haben. 9ei ihnen

tritt nach hem nüfttn Sdrm her aufgeregten äonmeften nicht

feiten eine etfebiojfung uni Sagmung ein , fo iag hie (anfs

teren ©ebattirungen nie ©ebndeben erfibtinen. ^Oareben fins

ien fiib in her 3iiMn nieicr uberrafebeni titfjinnigi ©eians
lenfttOmungen. (Ramentlieb ift irr vierte flct, her un« iie

©egenfaht her iuM(eben uni ebrifiliibcn Clemente iu«mait,

unh in hem Xluett tnifeben (Recba uni htm J^eriog ton Oefts

reich ien Untergang ie» ft>'eligion»haf(c» in her äatmonicher Siebe

inftrebt, reich an (rieben ©teilen. ICer gnn|e©to(f ter Oper
gibt un» ein 8ilh her Crbitterung inifÄen Suhcni^im uni
(briftentbum. 3n hcrftlartitur he« ftarhinal« liegt ba« graftnie

eiemcnt mit (einem Kfrcbcnemft, ober auch Me iihnuig einer

Serfibnlicbfeit, Me her ffuogang Ser Oper mit febneihenhen

CDiObarmonicn nieher oufhebt *). !Ourcb hie gante ftrmpofts

tim Üuft (onft ha« iSachegefchrei he» OuSaiOmu»; feifeniet

»vobn gegen ho«€btiftentbuni mifebt (ich in hie» unflarc ©ebe»e
her leihenfchaftlichen ftRugf. Sic ftierfennung her cbriftlichen

glemcnte liegt oft auf enipärenSc ÜUrifc atu Sage. ®» ift

ein tichiiger Saft , hol man in ©erlin hen ganten Stoff nach

3nMcn verlegt unh hie 3uhen tu %'aria« maebt. Sic Ber«
legung ift tu aag. Ser Duhe her .=5eit, her (uerft in 80rnc
(ein iRadegcfricbt erhob negen iahrbunScrtlanger Sehmach,
fangt je(i an, geh in SOnen voll MOharmonifeber ftSilhbeit

auftiifpredtcn.

Sie Wenge ©ubne bat faft gar fein Srauerfpiel. Rtln.

V. .^ablba» hat menig ©rielraum |ur ftUrbUhung ihre» Sat

lern» fnr Me JragoMe, tu Ser fit ihr volle«, tvarine» Organ,
uni her a>eroi»mu» ihrer ganten (frfebeinung in ©eftali unh
©tivegung qualificirt. Sie gab Me ’lRaria Stuart unh hit

©ertba in ter Hbnfrau. Sic gehaltene IBiirhe, in her ihre

OTaria cridiien, teugte von einem ©tuMum . ho» bei einer (o

jungen .Künftlcrin ungemobnlicb genannt merhen mug. Bet
her Oanh ift Me Sarftenung her granhioferen, ftätferen unh
mcinnlicben Oemntboanette bei ibr voHenhercr, mabrenS Mt
ttufpragung he» eiegifcben unh iffleichcren turiicfgebliebtn |u

(ein icbeint. Sic miirte (ich faft fehneder tu einer voUtems
menen ©lifnbelb, ft^bahra, taho ORacbetb auf her ©lihne ges

ftalien fOnntn, menn c» nidit geraibner (ein mug, ha» trefts

liebe Snlent her .Kilnftlerin erft nach jener nnhern Seile bin

ftd) reicher cntmideln tu lajfen. 3brer (Waria Stuart fehlte

Me elegüiht Schivdrmerei
;

her Jöcroirmu«, her Sicij, Me
©riftefiliirte her .ROnigitt lagen meil uubr in ihrem Spiele
nufgeptdgt. 3m duftfpiel verrÄlh (ich tu febr her .Korburm
gang, tu hem igre ^'crfcnlitbfcit berufen ift. 3n ©olhoni»
„Siencr tmeier Oerren" gab Srin. von Sablba» ha» al»

(Wann vetllcihcrc ftK.ih(hen fo tdufihenh, bag man ha» OKihi
eben gant vergag. SU» „Mouline" (in hem 6*aufpiele her

Srou von ®eigentburn) hone fie febOne fentimemale OJIos

mente; in her ©fgnigung»fccnc mit her ORuttcr mar her

fluobrueb ihrer ©efiihle mehr htroifeb, grog unh frort al*

innig unh finhiid). (S. ©. f.)

o t i ij.

I
Ufberiegungra beiitfilKr nerlc. ]

3n* Sdnvetifebe ; Sannij Sarnom’» nnonnm erfebienenet

ftfoinon : Sivci 3abtc in f'elttohurg , au» hen 1,'apieten eine»

ollen Siplomaien, audi: .^abnemann’» Organon her .ifieik

fünft, unh Sihleicrmacbcr’» ^'tehigten, erfte ©auimiung.
Bon fflutath’» frantOfifibet Ueberfrfung he« gauft von

©Otbc ift hie tmeite Auflage in $ari» erfchienen.

9)lt«. ©arab fluftin, hie Ueberfebetin her „©tiefe eine»

Betftotbenen", übertragt gr. v. ftfaumer’« „ifnglanh im 3.
1835." Bon ihrem älierfe: „06tbt unh feine Stitgenofien"

ift hcreit» hie tmeite Auflage in Üonhon erfchienen. Sie Uebets

tragung he» ©ettine'fcbtn ©rteftvccbfti» mit ©Otht bat flc ol«

ein Sing her Unmcglicfafcit aufgegeben.

•) 3n ^rn. llOgntr’» Bortrag lag ha« geiftige ©emugtfein
feiner Hufgabt al» (>arMnal; MedRilbe her BerfObnung«!

luft hrang hurib htc gcbaltcnc SBftrbc feine» freiftigen

Organe«, .^it. Schmilt fang hie tiefe Senctpattie he»

.^criog» von Ocftcrrcicb. S» mar ha» Sefte, ma« mir
von hiefem ©dngcr bi» lebt bbnen. Sic (Partie liegt

bequem fiir feine ©timnic. Me in her iiefe eine gute

'Sonlogc bat.



Seituttö föt cit^anic Sßctt
0onnabcnt)6 i— 17. ben 23, 3<>nuat 1836.

<K<bacttut: Dr. 9. <S. Adtnc. tScrUgcr: Scopolb Stfi.

5X6mif4)e ©rufe atiö in ?0?ittc bcö »origm

3obrbunbcriS.

(Scrtf<«ina.)

7.

iCecfdbc an 3>(nfe[ben.

fütm, tn< It. 3um 1740.

3Hit biefet ‘Poll !ann td> 3bt» SrceQrn} ni(bt< ans

berej geborfamfi brriibtcn. alt ba^ gcilctn 9(b(nb4 btt <S»u

binal ^ociia. »debtr «ot neniger Seit nrgen einer linpäfi

Iid)(cit au< bem Ü'onclatx gegangen, gefiorben fei; fo »itb

auä) btt 'Sob bet ($arbinj(e @cnci unb Stltieri |lünbli(b et«

narret, ncil beibe fd)on ebne aDc i^ojfnung. iDefTcn obns

angefebn finb bie jnei ')>artcicn in bem Sonclave noib im>

mer hartnjtfig, unb nei§ bet J^immel, nann nir ein neuc<

jfinbenbaupt jii fcl)cn betommen netben. SRan fagt ;nar,

e< fei eine (larfe ?)artei fit ben (Jarbinal !DeIci «orbanben,

nnb bat nn<b bet JTaifet mit feibigem jnfrieben fei; fo

fiebt aber ;u etnarten, ob Mlbani mit feinet Partei beitres

ten »itb, au< Utfacben, bat genannter iSelei ein febt nabet

fBefrennbetcr be< ^erfini tc.

8 .

iOetfelbc an Zicnfelben.

Roin, Ofli 18. 3uni 1740.

— 3» nnfetm (Sonelaoe finb »it bermalcn eben fo

»eit alO am etftcn “Sage aoonci«. iüet ®otbinal (Senei,

eine (Kreatur bc( fcttoctlUtbenen '))apfir!i, hat fteb gegen

alle menfd)li(be j£)ojfniing g.beffett; bet ^atbinal (forfini,

ftofitirfttb oon bieftt i8e(fetung , »olltc ben 15ten biefef

bie Cfarbinaie glauben machen, bat bureb biefe unocrbojfte,

ja glcicbfam muiibctbare iSelferung Qlott ilörlicb leigte, nie

er biefen jum ,&auot bet 5tircbe haben wolle; btt (Satbinal

6'o4eia aber (fo gegenwiitrig groten Tracas in bem (b'onclaoe

macht) »ibetfette ficb mit allen .({täften, fanb auch einen

fo groten ?(iihang, bat ben (locftni'fcbcn bie Sufi »erging,

ferner in bet gefatten ISleinung ju »erhärten. iCic @or>

fini'fcbc 'Partei bat gefletn ihrem Ptincioale angebentet, bat

fit ihm befl^nbig woDcn »erblciben bid auf baO 3e|i bet bet>

ligen %;o|bcl Petri unb pauIi; wenn er bi4 babin etwa«

auOiiinirten »ermag, »ob! unb gut; nach bem Sofie aber

wolle ein jebet fein tigened iSobliein beobachten, inbem

man ihnen nicht oufbiieben (iiine, bat fie, länget eingts

fpettt, »egen bet groten £>ibc verfchmachten foQten. Mle

bobranbini hotte gefletn üiachmittag 37 Stimmen, unb fagt

man, bot fiib biefe »erlauten laffcn, für ihn btfiänbig ju

fein, »eil et aber eine (Kreatur bed »etfiotbenen Papfied,

glaubt man nicht, bat et tcuffiten »erbt.

SBeil feit einiget Seit etwelche jungt Pienfehen finb

»erloren gegangen, fing bag fSolf an )u mutten unb übtts

reichte jwti Plemotiale bem Prencipe Santa Croce, in

»eichen fie ihm »otfleUtcn, bot bet »ot wenig 3ohtc'n eben

»egen berlei Urfachtn erregte ^umnlt fi<^ gefKQt habe,

»eil et bem Solle faifetlicheProteetion »erfprochen unb vets

17
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(id>crt M( v»n Spanien mit ®(»«It (ntfilirtctt

!DIrafd)(n fpflcit jurücfgcjcttn nxrten. 9lun rrrignctc fi4)

bap ndmli(fi(, mitfiin fic ihn (tfu(ht(n, !D!itrcI tu ecr>

fd)iiff(n< Bofetn «hrt nicht, fo m&tCcn fit t< fcltfi fuchen.

fIRiitt ftitrt nicht haP iSoK )u tontentirtn, man turchfucht

aRt<, unh finh nirflich 6 hci 3alf(hn>trhcc gtfänjlich cinge<

jogtn Botben. <Sit itigten timglicht ^tentt oor, »riebt

ahtr nicht trfprctitt »uibrn; man ronbemnirte fee ju btn

Qialtttrn. IDit fRachrichtrn grhtn, baf ahtrmaih R anbrtt

auf bem Sanbt fenb ertappt »erben , »eiche man heut hier

enearttt. 9?un hofft man, baf bet befugte Mufmht nicht

entflebrn fell> »eil cb fchtint, ba$ b«b fSelt mit tiefen per-

cjciüiitioiieii }uftieben fei.

^'cieatbrieft geben, baf bie nach IFerfica beorberten 6

'j^taiUone unb Spfabronb aub ihren rtfpertive C.uartircen

fchen »irdich aufgebrochen fein, nnb theiU nach Sisorno,

theiU nach Qienua marfchiertn, nm nOba eingefehifft ju »tr>

btn. Iföab aber bag htifen fofl, baf man in einem frem<

ben Sanbt (aiferlicht Gruppen mir fransiffchrn permifcht,

fann man big <l»io nicht trgthnben.

ISag !$hre SretUeni »egen beg ifaiftrg «en 6hina i«

fchrtiben geruhen, »tif man hier nichtg, unb fcheint bitfe

Seitung bem @ienetalprocutatet bet Conprfjpnlio de pro-

pii^'amla fiile fch»et glaublich, {umal man bie geniffe

ütachricht hat, baf brr jegige Halfer ein junger unb allen

Siebtuchen ergebener i^trr fei, auch fein fjanb gänglich

burch bie ÜHinifier regiert »irb, »eiche bie ffbeigung beg

.ffaiferg jum Cfhriflenthum vielmehr jii hinbeni alg ju be:

fbrbern fccchen »erben, ^enn »eil ihnen »ohl bewuft, »ag

groft Kutoricit bieSurepäer }u .feiten beg Jbaifetg htangeti,

(firofoatrt beg jegigen, im gangen Sanbe hatten, befürchten fie

nicht ohne Cüranb, baf bet ber ffntunft fp vieler !Dtifnon>

Harten ihre Rtutoritat grfchwächt »ürbc. ^(h »ünfehte,

eg »äre fv, benn ich meineg Iheilg hätte (eine iDifficuItät,

bieft IKtift noch einmal gu unternehmen. 34 empfehle

mich :t.

9.

2)etfelbe an Sienftlben.

9tom, 25. 3imi I740i

iSor vier Sagen glaubte ich genif, bie SBahl teg neuen,

^apiieg fammt beffen Portrait 31*» ftetUeng mit bitfec

übtrfthiefen gu (innen , hoch leibet ifi alltg abermalg

gu IBaiTet gevptben, nnb g»at burth ben Satbinal Siniflia

bvrf, »ie beltebigfl gn vemehmtn.

!Trt Satbinal fflbani, brr big dato immer ben Qatc

binal iXuffo in gcectore tefervirt, glaubte feinen Coup

fethet gu machen, bähet befptad) er (ich mit bem Martina!

@erfini unb vcrftchrtte felbigem, baf, foftrn von ihm,

($erftni, bet (farbinal 3itau foUte preponirt »erben, er mir

feiner 1>artei epn gangem it>fr|en cpncurriren »eilte. !Run

ift bitfec Sirau von bet (fcrfini'fhen 'Partei unb auch eine

^'reatuc von becfelben, baher bie ^'ropofition mit offenen

Sternen embraffiri nntbe. 9fun, fo wnfte ber ilarbinal

Stibani, baf entvebec bie :Frutfchen ober Srangofen fich

gegen biefe '(iroppfition epponietn »ürben, bähet et mit

fXuffp ftcher gu fein glaubte, inbem O'crfini, »enn gerne!:

betet üirau nicht tcuffirt, jebem »urbt tencurciren muffen,

»eichet von Sllbani’fthet Seite »irb preponirt »erben. Sin«

gtnborf aber proteftirte (ffentlith nicht allein »ibtr 3irau,

fonbem »ibte alle neopolitanifchen ffarbinäle; mithin »uebe

auch Öiuffo erclubirt, nnb bag Stlbani'fche •project »utbe

gu iffiaffcc. :£'ie beatfehen @arbinäle, vereinigt mit ben

Srangofen, finb betmaltn fehr flact, inbtm aOe mailänbic

fchen unb tegfanifchen fich gu ihnen gefchlagtn. Sie ho:

ben exrlusiviiin, ohne baf fie ihre refpective gefrinten

£iäupter bacin meliren. '^ti biefen Um|iänbtn »elf btt

g^iimmcl, »enn »ic einen 'Paptl »erben gu fchen be(em>

men. (¥cnern früh iü bet Cfarbinal ^'enci vom Schlage

gerührt im Uionclavc geiiecben.

(Die hortfcpiing foipe.)

ffinc (Bccnf tuiö Per frcint6fifd)rn ,'Xn'oIuticn.

ISon Smil Souvtfire.

(»rlOilag.)

(fine Stunbe vetgiug, ohne baf fih rraag fehen lief.

Snblich horte man cm fecneg ODcräufch, »ie bag Jciecangic:

hen cineg ‘JDlrnfchenfchnarmcg. l^ann erhob fcch eine

Stimme burch ben faufenben SfachtBinb, unb ein Stit<h<n>

gefang rcchallte in ber ifecne. —
„Sir fmb'g," fügte ber ipauptmann, ber bag ^om<

manbo befehligte, „jtniet niebec, Sille! 4>abt Sicht aufg

dommanbe !

"

RBiebec »ac Sfllcg fliQ. ITann begann bet Qiefiua

aufg neue unb ccfcl'cll immer näher, ütiin betritt bet Bug

ben Pfab fclb|f, ben bie SSatioualgacbc befc(t hält. 3«

biefcm Slugcnblicfe bricht bie Stimme beg pnefieeg unb bie

StutBort bee 'JKenge mit voller leg.

A aubitaiiea ot improviaa morte —
Libera noi

,
Dpmine

!

I
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Ab iiituliü dioboli —
Libera nos, Douiiiic! *)

itie ivar cor&tcr, bic unb

ff«iinrn ragtCR über Mt 4>tdtK bmot unb ^ttifttn an bic

i&ap»nntttt btr Patrioten.

„6ife[ii()t «n !

"

fliirtcttc btt (nuptmann. £>ic SoU
bottn gtbtnbttii.

Ab ira et <mI!o et oroni mala voInntHle —
Liberanoa, Doiniii«!**)

„Statt !" Unb bunbttt uab fünfzig StbüiTr fitltn

lugltid).

Unb nun leat ti tia Stbaufvitl bt< Cbntftbrn^, Mrfr

iibtttafd)tt tcthtlcft SRtngt ja ftben, n'it fit »on alltn 3ti<

tta bta 'Sob tmrfing, obnt fid) etttbtibigtn noeft rätbtn ja

tänntn. 'Stibt ISnbtn btt J&oIiln!tgtt irattn burd) 7lat

tionalgatbtn grfbtttt, aab fo marbt btt 3ug ja flitbta gt>

biabttt aab ma^tc bat Statt btr S(bü(tn autbaltta, bit

ibrt Oitavthtt ganj in btt üläht lotbradtra. :T'itt baatttt

fo Iani|o, bit bit ‘Sapfttfltn unb fBrrjnitiftlttitn bitft*

£iauitnt, bta nion jnni ‘Sobt ringtjiftrtbt hartt, ftib

but(bfd)lugtn unb tntfamtn. Sit vtridjmonbtn in bit

Tfaibt, fdütitnb, irrintnb, brohtnb, unb |d)It|!|;ttn ibtt

fUttmunbtctn unb 'Sobtra mit fid) fort.

„!3>d) fob tint ’JOiatttt," trjiibltt mit tia Üfugtnjtmjt

bitftt Sftnt, „bit an mit «orbtilitf unb auf ftbtm 9frmt

bit ?tid)t tintt jtinbtt baoon trug. Sie fd)itn irabnfinnig

«ot Sdimrrj. Sit fibtit, (1t fptang »titautgrtifenb autt

ubtt bit Suttbtn btt Stibtt. ®it btiben Sifft ibrtt tob«

ttn ibinbtt hingen fd)Iotttrnb über ihre Sdtulttra. i5eim

Scheine bet anbcedxnbtn ‘Saget fab man cint'SSIutfpnt bin.«

ttt ihren ‘Sritttn. St a>ae btr{jtrrtiftnb. Sit (itf an

brr fKeibe bet Schüben vorbei, unb tt fiel ein Schuf. Sit

flutjtt unb blitb litgtn. !Roch im ^obt bitit ßt ibtt tob«

tta jtinbtr (rampfbaft umfaf t. — — I —

.

<!:pcvr^pDn^cn).
fSon btt fpanifchiftanjififchen Sfttnjt.

(Cbtfdxut.)

[Sit iooniiebe cCrito.]

. Sic .tttnigln moOtc binitr ben en>|tn ibret 9?ticht nicht

jurhctMcibcn. CBlübrcnb .^r Sortno ol» Srrtulani an btt

OCcforiu btr Sinanjtn orbtifere, J>trr Wletcofo, btr Optiniij,

bat Viüfibiuni btt Setenj in btn Ungtjcgtnbtitcii btr Stoafc

•) Born rlbblichtn unvorgefthtntn $obe —
iFrltft unf, 0 .^ctr!

Bon ben i^aQfiriitcn btt Stuftlt —
Btlbfe unt, o .^^err!

••) Boin .Rcrn , unb , anb aOtm bbftn SiiSen —
Ctlbft unt, 0

rcclamirte unb Jbt. Martine), ait ^ett, eint unccbcrtc unb
banbgrtifltcbt Btranberung befebivor, bcfdxifligic fit lieh in

ihrer Sigenfebafe alt bubfebe Stau tuic b<r;Ktferni ber?}tobtn.

Cbiinina vetabfibcut bat fpaniieht 3)aiicnalceßiia>. Sit
überljni bie DRaniifla von fcbmacicm SuQ btn iungtn SrOu«
len unb SonceUen ber 'ptopinj, bc pttlongi bat ?icuc in ib:

rein Pubc mit in ibrte Umgebung, ibculc bejitbi fie ihre

tofibaren Üebtr PcO Schleifen , (buirlanben unb Stiittreicn

aut btn ariiittraiifihtn Wagnjinen von iloml-Streel, ater«

gen fnb ihre ünigigt bat '}L>crl ber ihitbiüinnen aut bet tue
t’icirnne. 9iicbitbcfton<eniger bol bit iVtgcnlin eint Pub«
wachcrin, ütament Sbcrchia, bic il'rt Berirauir ift, unb bitft'

ibcrcRia, btren Heine SiifAen unb (iliivarie Vugen lebt ge«

nibuit merben, genieht einer gtoben fcanbaltnfcn C^.iebrhai

am mabribtr 3<b habt gehört, baf btr Schminbtl btr

iXVforni bit ju ihett goiltrtt brang uiib fit aueb tnifibloffcn

tfr, fid» ju — rtforuiircn.

<mii an bitftn JCtferinen fennie bit ßatbinfet bit babin

niihi auf einen grünen .^meig tommen. Sit ifb burd) $aciio>

nen jemifen, Pom Bürgertritg penviifict unb allen Baibarit«

men preit gegebtn. Xier cenäiiuiiontat ahron toanli unb
brebi ben <?in|iurj, er ift auf btr tmen Seite bebrebt burch

bat Oefebrei ber eXepeluiionoirc unb auf bet anbttn burd) bat

Sefibub brr f!cgiiiraiften.

ni'at mid) betriffr, fo ftbc ich mtnig .^ril in ber Buhinft,

fa id) jitbe bat niauriftbc Spanien bem heutigen entarttien

por, bat iebt Spur feinet oritnlnlifcben Urfprungt autju«

loifcben firehl. HEL'at bat mobl biefet i?anb gemein mit bem
Xenigreiebe Serbinanb’t unbfJfabeOint, bat mit feiner .'X'iner:

fihafi, fo löd)tclicb Re auch fein moibie, bie filbernen ihürmt
Cafiilient erbaute, bic Valiifie btr 3ncat bcpölfcrtt unb tint

cRaiicnalfunfl unb ^>ccfit int üeben rief, wat hat et gemein

mit bem Oi'eiebc itCarrt V., beffen iKacbt mit eine famine
muebt, ebet mit bem bet imeiicn 'Philipp, unter beffen Ote«

gierung, et ifl »abt, bic önguifitioa ihre Sebaffotte cnid)<

itie, aber bat Bolf in Srieben lebte unb tint fdiöne i^anb

bem Sänget einet 9iebet iXofen überreichte? ilRan ermäge
ein menig, coot bat Jieich in jenen Verioben mar unb mat
et nun iji, unb man mirb feben, ob feine Oteform eine poli«

lifche 'Xoibmcnbigfeil ober eint lüiheriicbe Vlaifanltrte mar.

3n bem traurigen üuffanbe, morin fid) Spanien in Solge
her <niaärcge(n ber mobemen Slaattniänncr ber ätönigin iXe«

gcniin bejfnbtt, münfebt ficb bat Bott bereiit bic tttminiftra«

tion Serbinanb't VII. jurüd. Unter feiner iXegierung, fagt

et, mären bic Seiber nicht mit Seichen bebedt, bie thneuie

beulte mehl mit eint bluibürftige .6i)änc in ben Strafen her

Obdapifiabt, bie Spanier emtotbeten tinanber nicht unb man
fab teine fchönen Hugen über ben Job bu Srübet unb @e>
liebten meinen, mie et icbi btr Sab iü-

iCie liberale Partei tiagi Serbinonb VIT. bet ^efpotit«

mut an, unb et gibt Sehern, bit, alt Sucta entflefltnb, um
ber beirfebtnben Meinung ja bienen, niebt crrütbeic, ihm
bhilige hlbRchten unte4ufd)icb<n. ÜRrbrere molten ber fhelt

glaube! machen, ber üenig habe Irin griferet Beignügrn
gelannt, alt bat, einen ^latrioicn umbrinaen ju laflen. iCiet

m falfd). et empfanb unenblich mtbt Spa| baton, menn
ein Stier getöbtet mutbe. — i.

£cib>j{;|ev Sbrenff.
(eefdilicb.).

[3>og £n|lf|)iet out her Icipiigcr P^übnt.X

3n biefen Sagen begannen bic groben ju lIRgrfchncr't

neuer Oper „bat Scblof am Cetaa." So bulbigt bat bic«

Rgt Sbeatcr in imcifacher i^infieht bem porbetThhenben Seit«

gefchmadc, burch Burüdfebung bet IDramat- unb BeganfU:
gung ber nenefien Opernmufir. tEIaffifSe ‘Stufil bött man
fofl nur in ben Stncirttn, bentir bie Bcfiitbigung ber feinem

Bcbüifaiffe bet muftniebenten ffnblicumA sorbc^Ucn bleibL
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“Xxii Surrfpirt i(l Bcrtrcfflid) aufgfffoltrt; auib bic böbcrc ffoj I]

niabit bai ciniditc gaic isnibfn. 3ni wriHirt'cn ftrfcnal l|

jur bob Sufifwl üiitct fidi fralid) nur eine, Sie mehr al*
'

•J?Qluralifiin ift, firln. Ül'aijRer. 3bre „tluge .iJonijsift", ihre s

„ßafriteiata", ibte „JbeDioiä" im Sali |ii ifaertrunn , ftnb ä

bie neiicften Sciftimgen ibrea bentenCen Spielb. ©er -öunior 4

ecaueiier Sout'reiiciibafiiflteit ijl mir bab lieb|1c an bic|er ge» i

manbten ©arfteflerin. 3bre „«belgunbe" in Slum'» „abat

gelfcblaa'' flebbri |U biefen biitfdxn Silbern (Aallbafier C%as .|

jie, ber man bie Biererei mit ben Jjal»mu»tcln ju gute ball.

,Wn. ffliimber gibt bie liebe Unfthulb i'pm Sanbe naturge« |!

raäner. Zie bat ohne alle iRcfleticn baiu einen gludlidien ,1

Salt. 3trc „Gardine ' in Slum'» „3* bleibe lebig“ i(} aners
“

llel’ft. ©a» biibfibc Sciibrettcngenrtit prebucin 'fitb iberaU l

mit Sortbeil; fiir ba» naipe frifebe Organ raedite man nur
f

elmaf mebr Warme roün(d)en. ,^r. ©«ringer gibt im jeinern
|;

Suilfptrl btt gefublPdlen Vlnftaiib»m.inncr mit bem beften tJrs

felg, ©ie aberren Saubiu», Serbing, 'Seiibdb unb Sallraann I

bilSen ein gute» Stleeblatt perfibiebcnllith fdiatiirter .«omif. I

Saubiu* gibt alte 0alam'7!arren mit fcrgfiltiger Win»fe;
'

fein Rreibetr ©ippdrl in Slum'» „3tb bleibe lebig" i(i in
j

ber gainen Oranbeüa bet altmobifrt) pofficrliiben .läcrrlldifeit
i

gehauen. Sorging bat <0 ma» man einen gelten .ßumer '

nennt. iSr maiht bie faben (Seiten be» neuern Beitalter»,
j

tieben»murbige Senbibant»
, graiibfe Tagebiebe; fein .Viemut

bat bie aimablen Dit(ht»re>urbigleiten ber jungen .'Bultur in

feiner Semalt, m^brenb Saubiu» bie Tiarren be» ancien rü-
'

leiini! tur (Jtfdieinung bringt. Seibe haben in lebtet Beit in

.^atC Slum’« Üufifpielen, bie hier in SJeiPiig ba« Jpau» füllen,

ben beften Jummelpla« für ihre alieit muntere Saune erbau
len. ©er Scceu« imrilen dtange«, ber berbe hanbfefie Spa§
be» niebetn Jjunierf, roirb bcn Serlbdb unb Saflniann net»

ireien. Seibe haben in ber Snff< tbr ifelb, unter anberm tn

'JitflrbP’« „Bu ebner #rbe" u. f. m. 3encr toirll burth grt;

raafhrenbe Spjigt unb eitreme (CinfaDc, bie er geivallfam

bom Baune briebl; bfefer mehr bureb eine harbde iniimil unb
jene !ltt bcn a>umor, bie einer gcmilfcnnahen am Seibe mit
fid) htrumtrdgt, fa bn$ fie ihm unbermufllidi anllebl. QRit

feinem langen (Seftihtc auf ber flcinen Seftall gibt Sallmann
fid) »ft einen gncmenbafien hlnftrieb. ©ie fierebtnpe iredenheit

feiner fiht'fiagnemie ifi unbermu|ilieb', feine .Siomit ijl eine .i(ps

mit mit eiferner SJlaele. — füJtan ermattet |u (Safifpielen ge«

genmirtig (f. ©errient au» ©re»ben. BieHeitht bringt ber« i

febe bei biefer Selegenbeil feine Searbeilung be« üed’ftben
j

Staubart auf bie hiefigt Sühne.
Bin Jpert f^KimüDer bon ber magbehurger Sahne ga<

(Hrte al« Otabori, Sioberi ber Seufel unb OTar. 0ein
Senat ift bon guter Statur, aber nidit reif genug, um ei>

nen iKobert au»iuhallen unb alli trampfhaften »trffen |U

übetminben, bie ein 0ünger mit feiner .Sfeble in biefer Partie

iu uberflehen hat. 3n ben lebten ttcien fiel fein Organ fafi

au<cinanbet, trab aDcr Hnfirengung be« jungen talcnibaOen

Sünger«. tll« 'Jtabari mar et reAl htap. Sei bem Ser:
gndaen, ba» mir ba« hiefige SaHtt mieberum in iKebett bem
Xeufel gimührte, h^'lt id) fiiCc eribilbetrathtungcn über bie

fihnübe Hnfdmibigung, bie man ber SRnfe ber Sanifnnji in

Srtreff gcfahrliiber Sinnenaufrtgung |u maeben pfitgt. ©a« I

Icipiigrr SaRct — alfo badne ieh hri mit felbfl — ifi uicl«
|

mehr ein probate« SRiiuI lur Serbreining her Sugenb.
|

o t { ) e tt.

[Sie Snbnlhit ber oigliribai Stomanidmiber out Steilen.]

©er ffteife fiSafhingion 3roina'«, Shtober 3roing, ber

Berfajict ber „3flbifihcn Stiticn", hatte mühtenb feint«

Slufonlhali« in fBiairib eine alte Ghranif »an (Sateilafa be
la Sega aufgefunben, in ivtldicr fslartba« (Jrrberung burd»
©ernanba be öata auf ba» genaueft; ctiabll mirb. ©er
iKcitbtbum be» Staffe» tag ben Snglanber an unb er m.’thte
ben abenicuetlitben Oemanba tum Oclben eine« iXaman».
?iufier ber genannten Ouelle benufie er au* ben munblidicn
Seridtt eine» pemigiefifdien etfbaten, ber bie Ufpebitisn
miigemadit hatte, ©er di'aman (tim conqueti ot Kluri>ls)

ijl liiibe bar. 3abre» in Sanbtn in ’i Sbn. erftbieneu. — 0a
laffm fidi nidit bla» bie Spanier, bie icet mebr |u ibun ha«
ben al» ‘)J!anufcripic aufiufiitben , ba fie aielmebr alte jjanb.
fthrifien unb Serlrdgc bergejfen imtffen, — janb.rn auib 3ta>
Itener unb fclbfe bic fdreihfüebiigcn ©euifdien pcn Cen tuet«

taniilen unb inbuflricfen engliuiien iVamanidueibcrn bie at»

fien «ipfte emreifieii. ted) SSafbingicn 3roing'» ,,‘Mli»eeUa>

neau»", ben benen ber .Ire Sanb etfdiienen iil, finb au» fpa»
nifttien .pnnbfdirifien gefai»pfl, ur.b enibalten Segenben bon
ber tlrdierung Spanien« buidi bie Sltaher. '3tb iroeifle niebl,

baft audi 3ula>er für feinen ncueilen Moman: Kimizjj ilm
laut of ilie Trihunis, bie birecietlen ©uellen beicgen bat.

(;liien;i iil jener romifche ©cmagog, bet 1346 tum irthun
erro.ibli mürbe unb bie »iriftcfraien iiicbniial» verjagte, bi» er
uad) imeimaligcr Glegcnrcbduticn burtb bit Jjanb eine» ©ie«
«er» au» bem ©auje (ialciina fiel, ©er Stoff ift aufieror«

benili(b reidi.) Coaper bat nidit minber ju gleithen Bmeden
bit iKbcinburgcn buriMrothen unb bie Sdnvcii rebfi Stalien
burthfpürt itad) ©anblebtiften über alte Siomaniif ber >3cr«
»eit. SJenn iinfcre SJobeUificn auf iSrifen geben, ftfcilbcrn fit

lieber ihre üTrife felbfl, rca» frcilicb beguemer, aber auch
langmttligtr ift- ©inier ber tlugen unb (orgfamen Bnbufitie
ber englifrticn ©tihltc bleiben unfert Keinen So((henbuth»liej
frranicn »eit »urüd. —

[Sic lorifdmi Cpreeietbüfar.]

©ie jungen Inrifihen ©itbier Scrlin«, Rerranb, iVeben«
Sein, S^. Slarggrafi, iR. SJlarggrnff, p. Saflet, ilcjforbln,
Cebmeigtr, Stunolb, unb bieHeil>l iiodi »mei ©ugcnb anbere
fRnmtn, haben unter fieb einen fünnlithtn Bertin gtbilbet,
mtldier fid) bie« ber ^>flcgt unb ttufühung brr Inrifdien ©idit.
tunfr mibmet, unb in feiner Bu(amracnfe«ung an bit fegni««
Sebüfer unb »bnliibc CTefedfibüfien tinrr guten, frommen Beit
©tuifd)lanb« erinnert.' So ift auch nid)l »u lüugnen, bafi bie

genannfen ©idüir, bie meift fthan bartbeilhaft bcfonni finb,

ein bei mciltni ba« Bemühnl'the überragenbe« jaltnl befisen.

Sie »erben »u Ofttrn einen 9}lufen«tlliaanad) beraurgeben,
bet nur Stittüge au« ihrem Btrcine ruthäll unb bcn ittcl

führen fall: „Starbbeutfdicr ifrühling«:tllmanadi." — ©.
SRarggraff hat bic !Rcbactjon be« berliner Gonbrrfattan«blai<
IC« übernaninicn , ba« fid) aam loi-diMnl greiniütbigen ^cr
®tt»< Äubn lc«gcltft hat. — Stl.

[9ür Sefer »r« eugm «tcan aau Butmer,]

S« ift münniglü hefannt, hat ber ©c(b in Suliutt’t
Roman eine hiftarifebe gigut bom bar. 3abrhunbert ift. ©te
gan»e ©atfieftung be« ^roceffe« megen ©anicl Slartc’« Cr>
marbung ift Slclcnftüden , bic Sulmer benu(tc, entnommen.
Su .sinarc«bocaugh lebt nadi jc(t — laut englifebtn .Bciiun«

gen — ein alter Senfiannair, Romen« Sbmunb ©ai), her

fehan über 100 3. »übli. Sr »ar t«. her bcn Sanftablcr i'on

.finarebbacougb, granci« Rlaare, im 3. 1758 mit einem Bcn
hafl«befehlc btglriietc, um Sugrn Stram gefangen »u nehmen.
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?0iolcrif4)e CSBantmingrn bme^ bie 3nftl

JXiigrn.

9>on ‘Sbtobor 9R(la<*).

Krtmtd, Pn 4. 3uliu<.

SO^cin [icbtt ^cinri<()! QBic ifi bi( SBtIt bo(b fo

gicp unb ficrtlid), tce burd) SRcnfcbenfobung bab Qicpciigc

bc^6tt(id)cn (fingcri nod) nid)t »(rwifefet würbe ! f>b<^

id)Snblid) am heiligen 'IReecc, nach weldtem mein (ebnen:

Ui, abnenbe^ J^ccj in buntlee 'Regier (0 (ange mi(b binjog

;

ivic frei wirb mir (et geprefte i&ufcn, nnb iib trinte leben--

bigen ?(tbem tui bera Trieben btr gittiiiben ?üUe, bet

über bie »allcnben SÜaiTet gebt unb in ben btaufenben üBel:

len wobnet. — £>, mein 3reunb, iCu foatcH birt fein

an biefer DiUcn Statte, au^etbalb bet SBelt, um mit mit

)u tbeilcn Ui Unau<fpted)Ii(be, bie 7Ube bed %Uliebenbei

in feinem gtipten SUerfe.

Sie Oftfee mit ihren grünlichen ^lutben befpült meine

müben Sohlen, ein mächtiger ®ranit, worauf wohl iwanjig

SRännet (leben tinnten, flüpt meinen diücfcn, «ot mit

nichtd ol4 bie unenblichc Sec mit bem blau bämmctnbcu

3a<munb, hinter mir bad hobt, febitmenbe Strcibcufer mit

feinen Legionen oon Schwalben, welche an ben (entrechten

SBänben ihre 7teflcr bauen unb um bad ^aupt 3(r(onad mit

früblichcm, unaudlbfchlichem 6)eiwitfchcc wie ein fummenber

Sienenfehwarm umbcrflattccn 2 Sd i|i fo heimlich an bie:

*) Stetf. be« „Cnvin oon Cteinbocb."

] fern Orte, in biefer tieffeen Sinfamfeit. <Si i|l mit, ald

müiTe ich mich bei bem dCaufchcn bet HBogen auf ein (Sr:

beimnip befinnen — bad bad diätbfel mcined ICa feind lüfte;

I

fo nabe i|i bad ffOerbeiligltc in biefer großen Stille, unb nur

eine bünnc Scheibewonb, fübn burchbrochen, fo wäre ich

frei! Slbet ich wage nicht, eine £anb ju erbeben, nod)

ben 3uf ju bewegen, bamit ed nicht entiliebc, wad mich

I
fo glucffelig macht. — jeh laCe wie ein Äinb unb fdfteibe

SDit wie ein .Stinb auf meiner 3afel, ob X'u ed lefen magft.

I
SBic oetfebieben i|l iinfet 8eben burch bie Stelle, wo

i wir (leben 2 Tlie fühlte ich bad fo tief ald hier. u fipell

nun in iScrlin an ICeincm Schreibtifche, fe(l begraben in

f
biplomatifcben 9((ten. I^in ^efannter tritt )u Ü>ir rin unb

^ führt Sich ind tünigdflabter ‘Ibeatcr ober )u einem geidrei:

I eben 'SlH'e unter Qfclebrten unb Kündlcnt, welche mir Migen:

bem SBipe unb fchncibcnbem Scharffinnc X>ich oielfeitig an:

I

regen, hoch nicht in ber ‘liefe befriebigen. (£d wirb mu:

fititt, gelacht unb gedritten, alled gebt ootübet, unb ®u
bringd nur biemuben'^einenad).$aufe, ober auch ein mübed

l^erj. i^icc bagegen id alled bad oergeffen unb ed umtünct

mich nur ein üBiegengefang ber grofen IDlurter Tlatnr,

j ach, fo abnungdooll unb treu für ben armen oerlorenen Sohn,

J
bet, lodgeriiTcn 00m innem Sehen , aud ber ffrembe heim:

I

tebrt. — Sic bat ihm bad {'erj oetbunben unb ludet ihn

ein in ihre 9iub, mit ihren flingenben (Bogen unb mit ib<

I
ren jwitfehemben Schwalben, mit ihren lidpelnben @täfetn

' unb mit ihren fummenben (Dtüdenfthwärmen , bie überd
j
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IDlict iiehni. ITir fctncit iComici au4 tct bunlhn

tcrnoKc fpidcn ihr ^«iu, unt (iSrfitm bn

*JD!6iiicn, bi<, in tat SKttt fiinnbtau(b<nb, fub 3if<bc fangen,

ben beben X)i<eanr. 9<Jo bleibt bie üBelt unb all ibt un<

cubvoUeb 'Sreiben ! 9}ut X)cine Siebe, Stüber, mag mi<b

bin finben, fie liebet mit an jeben Ort! — ÜBetdi ein gra<

fcr Keimet Soge! ftbvcbt über bet SReereblinie an bet

Qitättie beb Ooriiontb? I£b ill ein Sdjiff ntit feinen bell

erleucbteten Segeln. 92iir bie Sl&gel erftbcinen mir, niibt

bet buntle Sautb mit feinet SBaatenlaji; bie SBlblbung

bet Chte «erbirgt ibn. — fKithet färben fidi bie Segel an

ben fibtägen Sonnenßrablen unb ein mätbtiget Sdiatten

vem Ufer bet tritt über mein 4>aupt, vie ein 9iiefe, »eitet

unb »eitn binnub in bie flace SRtettbjlutb! — X>ie Sonne

»ill finten, ober, »ie betSauet bebeutenb fgtiibt: juSnac

ben gehn. — Rimme eiligfl ben Setg hinauf unb ettei«

ehe nod) eben bie bbtblle Spige beb alten Surgnallb son

ütfona, ba ihre glübenbe Jtugel fibon bie blaue SReereblinie

berührt; fie brüeft fid) in ben X'ünOen elliptifdi lufammen

unb f<b»ebt »ie ein lentbtenbet Sdiilb übet bet »cülidien

Sec, »elibe fgiegelHat mit bem Oimmel fa|i iufammtn<

fd)»immt unb mit »ie ein ungetbeilteb unb unetgtünbliebeb

Element erfdKint. 9tut ein leifet Schatten leidmet bie

(ibränie — boch, feb' ich recht, mitten butch ben leuchten«

ben Sehclb liebt fith ein bunReb, bergigeb Sanb, fogat

Saumgtuppen nnb fchtoife Ufer unterfcheibe ich, immer

fchnätiet »irb bieferSchattenriMuf bem eergolbettn Schilbc

— »eiche feirfame ‘Säufchung! — O, nein, eb i|i iSlbncn,

bie fieben Seemeilen entfernte 3nfel, hinter neltber in bie«

fern 'JDlonate bie Sonne herabrentt, fie fpiegelt Od) unter ibt

im Killen SReete mit gleichet itlarbeit, nnb fo mnS biefeb

Siianb feinen fcharftn Schattenriß in bie Sonne fieSen. —
9Rin bliefe tingb um. Üiach Ollen unb IRorbcn et«

fcheint bab unbegränite 9Reer mit feinen fchvebenben Se>

geln, nähet nnb ferner, bunRet unb Iruchtenb im legten

Strahle. 9tach ®eücn fieb bie grünen fomteichen Sbe«

nen beb lieblichen ISitto» mit ben vielen Oäfen unb £>it>

fern, nrie einen giotc,n fruchtbaren Qiarten, fenfeitb aber bab

SReer mit bem i^ochlanbe Oibbenfee. !Rach Süben tbut

(ich iCit bie blaue Sucht bet 1ramget«9Biet mit ihrem »ei«

ßen Dunenlonbe auf, boch techib ber fcgmalen Stbiunge

bet Sinnenfliaab in fandet Seugung, unb jenfeitb bie

^ochhilbiitgbbergc auf bem Oaugtlanbe 9tiigenb, »ie 9Bel>

len gcflaitct. Ud>et aOem thronet brr 0(ngatb, bet alte

heilige Sütfltnfig, »o bie Soromaibburg fianb. ^och »ei«

tcc »enb« bin Slitf nach Often 1 !0a licht fi4 |

mit feinen Sergen unb Sßälbetn malerifch tief inb ÜReer

,

hinanb nnb gibt !Cit von ben Qiigfeln ber i(>ercba ben leg«

I

ten ‘Sagebgruß. —
Stiller »itb'b um mich her. WOe Sichter fliegen in

bie 9Bolteii auf, buntcl flehen bie hügeligen SSäUe ber alten

Qiigenburg, butch bab offene ‘Sbor »eht bet HlochtbaHch,

feine Singel fchließen eb mehr, teine heilige Sahne Stani|ia

»eht von ihm herab, feinet lOlauern unb Ibucme bebarf eb

mehr |um Schuge beb S»ante»it unb feineb ‘Semgelb.

ICab vietbäugrige gräßliche Qifgenbilb, bem bab ganie <Uien>

benlanb bulbigK unb ogferte, »arb von ben ^änen gefällt

unb verbtannt. ffUeb fanf vor bem Seueteifer beb from«

men Sifdfofb Vbfalon in Sifche lufammeii. 9fut 000 Johre

finb'b her; eine Qitubc leigt bie Stätte beb Weingelb, ein

grünet hügeliger Sutg»all, »eichet fchveigenb unb traurig

in bie Sbene hinabfehaut, bebeefet bie krummer vergange«

net ^»errliihfeit. 92odf einmal fchreite ich im 91achthauche

übet bie geheimnißvollen ^ügel unb Qlräb t bet Sorieir.

ICämmemb liegt ’JReet unb Sanb in Üiebelfeme. Sein
'

gebtnl' ich, benlicher Sänger, Sein, finiglicher Offian,

bei bem leifen Sibpeln bet Qltäfer, bei bem bumgfen dioDen

bet üReerfluth, bei ben grauen 'Utaalen berOelbtn, bie,

mit Sornen nnb Srombeeigriltäucb bebeeft, r><h nah unb

fern erbeben unb mit mächtigen Steinfteifen an eine ilatle

OSotieit mahnen. Schon brennt im ‘Shurme bat Seelichh

ich eile |Ut IKube. Q)ute üfacht ! —
(fii< horiteauBi falgl.) Vj

€inf ^eeno vor ben Slffifrn.

ISon ffltarothe.

Schon feit gehn Stunben »aren bie |»flf ®efch»ot«

nen, bie über bag Sood Qleorg Slaugham'g, bet bed IDIotbcd

nngeflagt »ar, entfeheiben feilten , im Seratbnngdfaale vet«

fammelt. Sad 9>ublieum »artete mit Ungebiilb nnb fonnte

hiefe Sügetung nicht begreifen. ISaugbam'd Sache »at

fehc einfach. Sie 3»liihten, »eiche fid) in ben Sebatten

gegen ihn berandflelten, »aren fo fchlagenb, baß ed 91ie>

manben einfiel, bie @lefcb»otncn »ürben mehr old fünf

SRinuten brauchen, um einflimmig bad Serbamcnniigdiir«

theil andiufprechen.

Ser Sali »at felgenbet. Srancid Inlett, ein reichet

Stauer aud einer Sotflabt von Sonbon, wiirbe am ii. 3nl.

V. tue* Reine Stunben von ba fiauptilabr, in bem

Staben cined Selb»eged butch btei SReferiliche ermotbet

gefunben. Sind bem Sn^nbe berSBunbe »ar |u fchließen,

baß ber IStotb bie ülacht vothet mußte gofehehen fern. Sad

1

t
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(Dtcjfrt fD«( Hit SijcnrAuni (Vcvrg

<Ui«iii)b4iii'<, cin«< '))4d)rrr< nu« l>ec 9iad<biirf(i)«fr, (rfannt.

X)fr !3iiit(rii(ticn<ri(fet(r ficb mit ftiiii'n Bruten tu ihm.

dt fintet hci ihm (ine Miiiisc 9Bcfl(. (toiht fi(h , ^4|

ti hi(|Vlh( i|l, hie 3Bi)ii4hiim t(n 9(hrnh oorher ^ornjcn,

unh mit her tx um jvei Uhr'JRptjcn«, «uf ((mfelbdi 9B(j(,

iro 9M(tt ermothft »uthe. muh {i«u;> gefommen wiir.

t(( lafd)« h(t SBcftc faiih fiih <S<hniipftud), hrfTm fi4)

her <^rmotb(te an jenem ‘Sa^e hehient hatte.

tüeotj SBau^ham vu^te nichts »criuhrinjcn, tiefe 3n<

liditen |u entfraften, al« tie gorthnliihrn %iifjlu(hte. Sr

habe, fai)te et, in bet ‘Saveme {nm »cifen 3<< ‘um, »o er

)u 9}aeht je^eiTen, -fein üKeiTet aud Unaditfamieit auf Dem

‘Sifdie liegen laiTen, bad '^(ut an feiner ^elie rfibre wn ei<

nem (Urten 9taf(nblutm her, nnb bad Sdinupftueh habe er

auf bet Streefe bed üBeged, ben 'Plett »ar feiner Srmorbung

luthefgelegt, gefnnben.

’lRan »(if, »ad v»n foldirn, bunh teinen IBemeid bo

grünbeten Eingaben )ii halten i|t. Sie tonnten bie bentli»

eben '^laltungdbeneife niiht entträften. Ueberbied »ar

SBaugham (in vertnfenrr Dlenfeb, oon tidifebem unb gr<

»alttbatigem Sharatter.

Unb bod) batten bie®ef(b»omeH berritd gehn Stauben

in S^erathungen tngebraiht. üBelihen 3»eifel tonnten fie

haben? 9Kan bbre. SIf ber (Üef(h»omen beantvorten

bie oom Qiericht getteUte 3rage, ob ber Stngetlogte fdjulbig

fei, fogicid) unb ohne '^beuten mit 3*! Vbet ber

Bmilfte fiprad), jum geboten Stfiannen feinet SoDegen, ein

beutlidped unb oemehmliehed 9?(in ! SKan glaubte, hier

herrfdje ein (Stifoerlianb. £'ie Srage »urbe neuerbingd

geteilt unb mir ISefümmtbett unb AMatheit erUutetr. IDer

Sfefchvotne fagie ; 9? e i n i 9tun lad man bie fteten, grhfte

bie Beugenaudfagen , argnmentirte, bideutirte. IBergebenc

SDtuhe. Ser 6l(fd>»o(ene blieb bei feinem : 9? e i n

!

9lad( englifehem (Defebc muf ber Soruih ber Qirfd)»ot>

neu bunhaud einthmmig fein. Sie bleiben im iBerathnngd«

gimmet eingefdploiTen, oon betWufienmelt abgefdjnitteu, ohne

Biibt, ohne Ütahmng, nnb bad fo lange, bid bie Sintbmmigx

leit hergefiellt i|t.

DIadibem fich bie elf 6)ef(h»omen erfdibpft hatten, bie

hartnüifige iSemeinnng ihred Sollegen gu betbmpfcn, faften

fie ben Sntfihlnb, fieb fo lange gu gebulben, bid bie Bange«

weile ober ber{>unget ben 9Biberfven|iigen begwnngen haben

»Hibe. So »arteten fie gehn Stunben lang, halb (ehtafenb,

halb lefenb, bolb oon ^ilferbettmien, 4>ahtKntampfen nnb ben

Sntreehatd ber laglioni plaubemb. SU fie aber fdhen.

baf ber Starrfopf fid) nicht ergab, finrmten fie jebet tingeln

mit 'Bitten unb Borfitllungen auf ihn ein. X'tr Sine flehte im

9}«men feined audgehungetten 'JDIogend, ber Hintere führte

ihm 9Beib unb Abinbet gu Slemüthe, ein XPritter gab feinem

Merger ISoitt, ein 'JSiettrr (iief Schmähungen and. Mlled

umfoni). I'er Qfcfd;»otn( »ich tein Jtboar breit oon feinem

unerfihütterlichcn : 9t e i n

!

(Xer »ei'iblul felgl.)

0 m 0 ti t> m r.

IBon M. 4^atnif(h.

Sellen oergifil'o in brr iKebe Klub brr ernbere OMellier,

Sdiarfi ben i'ebriingen bori f>flid»en unb dtegeln er ein.

tiefer rrögi ed heb beid in ben Sinn beo gelehrigen 3ünglingd,
!£>at ich geleiie — ba« 9l>ort, weldieo er boedienb oeeniwmi.

Senn n>od ber Sonne bie Aluib, bao bin ich auch ieglidiet Sprache,

^ruiM ouA ifi oiel getonnt meine energifAe Xroflg

Zirum auA hulbigien wir bie grOhien bn ilttbner unb BiAier
Oraucn tllierAumd, mit auA ber jegigen Seit. —
ZPoA ini nlmllAen .Vileib bin iA ei.n ärtiltl bed .K^anbeld,

Unb manA ümiliAtr IBgiAt güAiet hA lAomlod gu mir.

9tenne miA, menn bu miflb, ouA lilerorifAe Sünbe,
Ober brn lAünbliAltin .Kniff in ber Uuioien SertiAl

Sallrpranb’e Scpcr.

talmronb fAIÜft in feinem Sette mit, ouber ihm, fein

mtnfAliAed SefAüpf fAlofen Idnntt. mtan liegt nberhaupt

in KrontrelA gong hotigontol im Sette, unb bet ACopf ruht

nur auf einem fAmalen Di'unbliffen. Bied ifi ouA mtii no«

turgttteuer unb gefünbet, old unfet fod oufreAtrd Sigen.
fiflrin Solentanb übertreibt bie Sine feined Soitrlonbed. Sr
liegt mit btm Atopfe noA mit nitbriger old mit ben Seinen.
Z>it (Xatur bai ihn mit einem biAten.^anouAfc begobt, ber

ibm «uA noA fegt in feinem hohen tlUer neu geblieben ifi.

ZiennoA begnügt er flA niAt mit bitfem SAuge. Sr tonn nur
fAlofen, wenn er erfi (iebtn SAUfniügen übertinonber auf«

gefegt unb fiA in einen mtittn Seinuonttl gcuidtll hot.

SewOhnliA Kehl er 9>torgend um gehn Uht ouf. Sei fA6>
nem 9Btncr (nAmliA am poliiifAen J^immrl) bringen HA
Fielt Stute gu feinem Strir. Siebt ber SAaromettr auf;
Serin ber lieh, fo ift bod Erbringe nIAt fo groh. Zeuttt

er auf Sturm, fo hnb bie Dtcihen noeb gtltAtctci. ttoer

imiiitT tommen noA fo oitlt, ba§ td ein Srott heihen tonn,

htnn man mtii, baf her alte Slaaifuiann jebtn Sturm gu

btfAmpren o^eht. Seil 1830 hot iA bH Stiguetic jeboA
gemoliia otreinfoAt. Sadenranb'd jH>i< Stoeid inb niAt
mehr luit benen ber fiühetn Beit gu Fttgltiditn. I&od aber

fein« ioiltrie betrifft, ha ift Wied beim flUtn geblieben. Sr
icigt oud btni Sette, ohne (eine heben Oladttmngtn obguneb«

men. Sr tritt mit bem Kufe in brn einen hPantoffel unb
mit btm J^ufe in ben anbern, unb, humar mit feinen it<

ben 9laAtmügtn gegiert, fingt er an in biefem fAonifAen
Ccftunie (unt cnlontia) im Btmmer herumtuhmten, mobti er

iA mit ben ftmoifenben unterhiK. Bmei ÄammtrMtner lau«

ftn hinter ihm h<r, urit einem ungeheuren ÜBafAbecien oon
Silber ober ^^orgellan. SnbliA fegt er iA, unb bit Soi«

lene beginnt. Bie erie StoAtmüge mhrb abgegogen, bie

imette, bie britie — unb fo fort, bid gur icbenten. Biefe
padt er felbi, gieht i( bid and .Kinn h<runter, leibl iA ben

Atopf, fAüiteit i<b, unb übergibt enbiiA bie fBtüge dnem
Atammerbienrr. 9Iun igt er mit bioiem ATopfe, bad hrlfii,

mir einem ungeheurea OaoRiiut#« ho. 3(|t hii^ man ihm,

Dir:t:rid; C -gk
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ivic ctrtin tlfincn fi:in^c (’fini ^rricflcn, Hücn ?iirr'n

rcn unter ilinn uiit fteltt tn« grefe syaf*?

Wrfen rer ibn bin. i>lctauf reidit tbin ein .iSoumirtbicnre ein

fflloä Sl'affer. ijt fdilurft ti in ben ‘OTunb, ober itoit ei

rerfeblucfen , Mift er e« roie ein ül'eitififel) tiiiteb He ’Jio!

(enleehcr roieber betau* in ba* iöetltn. £ie* niebeibclt er

reobl rine jPierttlfiunbe lang, iuni grepen Iftfeaunen ber Sue

(chnuer. He nirtit begreifen tbnnen, neie man ein feiebei 93!a;

neuer fortfeben tami, ebne iu erfrieten. Cebalb biefe 'Xafem

tt'anerung uerbei ift, riunien bie .Saimiierbiener aUc# neeg

unb beginnen ben Sepfpub- babeii aber mit gtepen

igtbipierigfciien )U limpfen. ?llle Jlugcnbliefe entieWüpfi ib«

nen ^aOetiranb, um balb r« biefem, halb )u ienem au* Cer

ffieieaiebaft, ber eben gebt eher temmr, biniubinfen, unb ibm

ein Wert iu lagen. ?IUe* bne gefebiebt in feinem febetiifebcn

‘Hegligii. 9iun beginnt bie übrige icilelte. ®r mitb ange«

tieicet, übergiegt fiib mit jebnerlei Ol'pbigenithcn, tninft flfetf

unb röÄfelie bnmit, unb verbreitet eine Btnicfpbäre ven 9)Jpe

febu* unb ^liiibra uni fiih ber. ifnblidi ift er fertig, unb

frvnt Ca* grob« Sb'erf ber ieilcitc bnmit, bnb er ben .»but

auffhitpr. Cia, nxibrlitb, er ftülpt in feinem iUiiiRtcr ben

.^ut auf, benn tto» (einer biebten .i^nare friert er immer,

unb fiirebtet fiir feinen .<ppf. Oiitht* ift brelliger al» ibn fp,

ben ^>ut auf bem .«epfe, mitten unter (einer (befelUebaft, auf

bem öanap« (iben unb fitb lebhaft unb gtajiv* unterbaltcn

ju (eben. —

(!?ptce0|>pn^cng.
9(u* (Dtnini, im Jamiar.

[ Sit Ciirnbabn unb ber rcunilvtrein.]

?ln btt Sageberbnung bier tu ‘(nainr i|i jegt bie Si(cn>
babn, bie von bier nad) Jranffurt geführt tveiben foO. iDie

Wefenfebaft ^t lieb borl gegninbei, mc bie OTiltel iur ülu*;

fubrung jene* Unternebmen* fmb, n^mlid) in Cer rciiben

DJlainfiabt, unb bie OTanncr, bie tufanimengetreieii (inb, bie<

ten fflarnntie genug, bn| fitb ba* Unternebmen tenlifite, benn

fie ftnb bie Sbef* ber etilen •Sanguierblufer Rranlfurt*. ®oeb
(inb aud) bie biengen Gapitaliricn entfcbloifen , fitb an biefem

Unternebmen moglicbii tu betbeiligcn , Ibeil* tim unfern febon

fo blübenben .^anCel noib mcbi ju fieigern, tbeil* aueb, nieil

man uberteugt ife, ba* blngelegte iveebe ttne febbne Civibenbe

abmetfen; benn bie Cencuireni ttvifeben biet unb Rrantfurt

iü aulcrorbenilid). Oelingt bie Saebe, fo i|t bie Entfernung

beiber Stiible auf 35 9)tinuten rcCueirl, unb 3ebet fiebt ein,

icelii) ungcmbbulicbcr 9tugen au* einer folcben fRifbe mit

Rranlfurt un* entfpringen mui. iSic Süabn mirb von ber

linfen Ollainfeftc in SSatbfenbaufen beginnen, unb bi*

tur iTJbeinfpife bei Dllaint laufen , unb unfere 6toat*regiee

tung fcK biefem Unternebmen (o b*lb fein, ba§ fie_ entfttlofi

fen ift, ba, iro bie Sabn ba* CtroBbertcgibum berübrt, ber>

felben jeben binigen SSotfebub tu leiften. ®* Mbt fidi ben»

len, baS Hefe Sabn nttbt beflimmi i|i, eine abgcfditoffene tu

bleiben t pictmebr liegt e« in bem principe ber UnterncH

inung, ba§ fie (p^ter mit ben Sabnen Staben*, aDürtembergt

unb be« inieberrbein* tufamnienrreffc, unb nodi (pdrci mit

ben 3abncn be* iflorbcn* in Serubrung lommt, meburd) bU
unfrige glciifcfam vpn (cibfl ber Dnirtelpunct be« beutfiben

Eifenbabn s Snrtem* irirb , ma* für Rranffurt« unb unfern

.^anbrl eine fDueOe bc* reiebfien Siegen* iverbtn mu§. Sorerfi

aber gilt bfe Untemebmung nur unftret ©egenb.

Xa fvunftvtrtin unb bie tbcinifd):natuif«rf(i)cnbe Ocfclb

ftboft betten iu Anfang Hefe« 3abte« ibtt ©enerolverfamm»

I

lungen, itcrin fünnjitUeben OTllgltebctn eine U.bnfitbt ber

ibatigleil ber Vereine im vergangenen 3abre gegeben, fo mie
über ben ©lanb ihrer fnantiellen 'Peibbltnifft berid-tet murbe.
IDem 9i'cferenten gemdbtien biefe Uebetbelnen eine Uebettetä

t

'gung, bie ibm febt lieb ift, nümlid' He, bag feibe 3 nftiiuic

in einer tunebmenbrn 2JIitibe begriffen, unb bag ibr Oiugm
für bie fttaletftabt unberetbenbar (ei. ©efonber* gilt ba« von
bem .Vtunftveteine. Er ift ein Sporn für fimfiletiftbe Srtic»

I pfungent bie VlafHl, bie 'Wethanit, He ÜKalerci, bie fjnbus

i
fitie,'lie aKe bringen ihre liebften unb lüd ligften Erteirgnijfe

i: bin, unb nehmen ba* Urtbeil be* tunfiliebeiiCen %mbluu:ii*

ji entgegen, ba« ouf ®tlligfeit unb guten ©efduiiad grgtimbet

;i
ift. Jbai aber ein Bl'ert bie 'Seaammg biefe* f>u?iiaim*
gefunbeii, (o ift e* fo gut al* verlauft. ÜUcIb ein Sporn
fut ten Rleift Ce* etbten .Snnftler«, unb tugleiili iveldi eine

: 'Uiabnung für uiittelmdgige aCunftler, enin.eCer tur beftern

Stcrvcniommnung ober tum iTfiieltriite nii« einer Spbire, tvo

er nur emi* nl* ‘pfufdier baftehen faimfl OTan begreift fo«

. mit, ivie Diefer .Svunftverein auf Cen .Kimftfinn unterer 'Se«

ivrbner eiifmirlen mun. — rheiniidiinniurforiebrnCe (be>

! feUfdiaft roirlt auf eint anbtre ÜPtitc mobllbüng auf liniere

SiaCi tutüd. 3bte reieben Sammlungen, au* ibr btrrer«

gegangen
, ftent fit ber ^ciradiiung be* greften Publicum«

beim; jiber b«t Relegcnbeit, fitb iBelebtimg nii« allen ftjos

turreitben tu perfebaften unb He grofte S^epfung leimen

tu lernen, in beren 'Slitie er oft (o untviftenb mit bem Ina«

Iwnbniten Sünlel liebt, er fei ^itrr tiefer Stböpfunn! ®ie
porireftlidi aber tiefe* junge 3nftitul ouf bie äL'iftenftbaft

fcl'.ift tuniclivirlt, miific icb 3bncn au* teften irijfenftbaftlid’en

Stiftungen unb ®cfttcbungcn betveifen ; batu aber ift bier

nicht ber Ort. Soib muft ich cnvdbnen, tag Cie au*gti(i<b«

netften naturfetfdicnCcn Jnftitute an Cen iftorftanb be« unfri«

gen bie (diiiiciibclbaficften Sdirciben in her S'ctiebung bn«

ten ergeben laffen. Sie mürben fammtlid) bei ber btäciebnc;

ten ©encralpcrfammlung verltfen. Sie forCern fdiiimtlid)

’ unfern ©ercin ernftlid) auf, in bem bi«berigen Stieben tum
Rrcmmen ber !&.tiifcnfd>ari tu beharren unb auf ber fo fibon

j

begonnenen SSobn fotttufabren. —
(Sec Sefdiliifl folgt.)

5t p t i j.

fSer alte £<iui.]

2>rr bcrübnile unb unter aßen Slünben iSitiin« btliebt

geiecfcne Birtt .^ciiii ivirb bert nntb feinem lobe immer
mehr tu einer fBolte-figur. ftJIan lieft je*t binteteinanbet

mehrere volt*l6ümUd)e unb in einem launigen ^onc obge«

foSte Sditiften über fein Sehen angelünbigi: „®ie ber alle

I

Jjeim ba* mürbe, ma* er mar" u. bergt. ELienn man fitb

ben alten, lleinen, freunblidicn , ftbarfblidcnben Wann, mit

ben bcftdnbig lauenben Sippen pergegenmüttigt
, mit er tu je«

bet SlunCc gebenb, fabrenb , eher au* bem Wagen fteigenb

in Sttlin* Ibaiftn gefeben metben lonnie, unb tiefer prä«

gnanren ©eftalt bie Ruße loftlidier Blnelboten untetbrefict,

burA bie fiA fein gutmüibigcc ipumor, feine flRenfAenlitbc,

unb feine oft ouf eine piguaiitciEBeife (iA verratbenbt ürttliAt

I

X)ivination*gabc vrremigt babtn , fo ftcOt (iA eine eigentbümliAc

i Rigur bar, bie man von einem COiciftcr in ber tfbarattcriftil

in einer tufammengefagten pertraitirenben EJatfttßung beban»

beit |U feben münfAte. Xiie von $rim’* SAmiegeriobn,
.ftcgler, berauegegebeno Siograpbie (Sciptig, ©rod^u»,
2 2ibe.) entbült rciAliAc fftlaitrialien batu in fyüie unb
Rüßt, bfe bort nur einer Verarbeitung in brr angebeutetrn

SJcije ermangeln. — iji.
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(Sinf <£ccnc OOt ben I ®ic ®cfcb»ctn«i«. theiU an« ^'ungct, rttil« au«

Srmattiiiig. nimmtcn cin<c nad> btm anbcrn b(i. Sa traten

S 0 n ?n t a t 0 (t) f.
Bwilf, iwtl) clfiinnbiott Ciiiipettunij gan; au«jchunactt.

(Bctibln«.)

($iibli(t) nahm bei 9(tltcfic bet (Jjefeftwocuen al« iSot<

lieber ba« 9Sort: „’Hieine t^erren," fagte er, „meine

UeberKugung lianb febon vom crtlcn ÜCugcnbliefc an fe|i,

benn iib habe fogleitb bie Sfrage bejaht. iSennoib gefleb’

id), ba§ eine (0 bartnädige Q)egcn>UebetKugung bie meinige

einigermaßen nantenb maibt. Unfet College muß bet Un<

f(bulb be« 9(ngetlagttn febr geniß fein, fon|i »uibe er nn<

ferm Bnreben unb unfern Qötiinben niebt b*bcn »iberflcbcn

fbnnen. (^inc foicbe motalifibc (Semißbeit, f« Kunbcrlieb

fie and) etftbeinen mag, serbient 2((btung. Unb »a« {inn>

ten mit ibr aud) cntgegenliellen ? üBenn mir auch ein

lang binter unfetm 3« oerfebanjt IiSgen, mit mürben fein

9iein bodj nicht eifcbüttern, benn c« liebt fo fefi mie bie

Seifen Scbottlanb«. X)a« @lefeb, inbem e« bie Cßinfiim«

migbeit »otfebrieb , bat bet iKinoutät ba« Srtifpre<bung«<

teebt eitbcilt. 3>a mit nn« nun umfonfi alle ttbendicbe

ÜRübe gegeben haben, bie bejabtnbe Sinliimmigfeit «n

bemitlen, fo bleibt un« nicht« übrig, al« gut «er n einem
b e n Sittüimmigleit gu febteiten, inbem mir nn« aQe Slf an

bie SOIeinung be« Smblften anfchließen. 3<b bente, mir

linnten nicht« iSelfete« tbnn, unb mürben fo im SnUte^
nnferet Seit unb unfeert Singemeibe banbeln.

in ben (Scricbt«|aal unb fpracben ihr : 92 ein, bet 9(n>

gellagte ift nicht fchulbigj — Uebet biefen

Spruch eriiaunten bie Slnmefenben noch meit mehr, al«

über bie ungebührlich langen Qlcbutrtmeben, unter benen et

an« ?age«licbt gefommen.

SU« bie Sigung aufgehoben mar unb bie @efcbmorntn

au«einanbet geben moUten, forberte bet Starrfopf fie auf,

nur noch auf eine URinute in ba« 'j5cratbung«iimmer gurücfi

gulebren, unb ihm 6)eb6r gu fcbcnlcn.

„Oho," _ticf bet iSorllebct, „miti btt J^tri SoUege

un« beut gu ^obe hungern 7
"

„ifictitibung, meine J^erttn," fagte bet @efcbmome,

„ich mill 3bnen nur ben '-bemeggtunb meinet ^artnöcfigleit

mittbeilen. 3<Ü niU 3bnen bemtifen, baß fie au« bem

tätigen, nicht au« bem Jtopfe fam. ÜReinen Sie mohl,

mein junger fei nicht eben fo gebietetifch mie bet 3hrigt?

S(bet mein lÜemiiTen i|i noch fiättet al« mein ÜRagtn.“

ifiefe Sftußttung teigte bie 92eugierbc bet (9efihmet<

nen. Sie folgten ihm ohne SBibrirebc in ba« Simmet.

„’llteine .getreu," ßng bet @efchmorne nun an , „be:

benfen Sie, baß Sille«, ma« in biefen (Olauetn «otgeht,

in 3bte 81mt«piliiht einfehlügt, unb folglich mit bem tieflitn

StiUfihmeigeu ^ebedt fein muß. Sit rnetben fogleich fe<

ben, marurn ich 36ttr Scifchmiegcnhtit bebatf. Schmbten
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Sie mir «I(o, von bem, »at Sic (tiren ivrctcn,

»eitet iJi fajtii."

JtOe Icificten beti S4»i>r.

„92UR hirenSie, worum iä> mid; fo eijenfinnij ücwcu

jert fcobe, ®eotj iHJougbom «cturtbrilen ju IntTcn. 3<b

thot et, weil ®ecrjc ÜBoushom ben 'JDiorb nid^t beding."

„9S5cber wifftii Sic bod?"

„SBcil i(b felbll — ber äSbebet bin."

Sie ®cfd)wotnen bebten iueüd unb bet Ccjoblct

fuhr fort:

„Stoncid *)Mttt batte mir einen Sibimcf iii^cfiigt,

ben ein ciferfudjtijtt ®atte nie vetjeibt. Jdj allein tonnte

meine Sdionbe, fie war nid)t bifentlicb, aber bod) )ctrif

fie mein Snnert'ied. 34 befd)Ia^, mid) tu töeben. 34
wu|te, bo$ ^lett am 11. 3uliud febt fpöt jenen 3elbweg

turudtejen mufte. 3bn erwortenb, of i(b ju 92o(bt in bet

‘Saverne jum weiten Sebwan. IDort fanb id) auf bem ‘Si<

f(be bod iDtriTer, befTen i4 tni4 iu ftiiier Grmarbunj be:

biente. STlit bem Sd)mipftud)e meined Stblotbtopfcrd

wifdite i4 mir bic ^önbe ob, bie ieb blutig gemoebt batte,

^ud Surtbt, bod 'Sn4 tinnte mid) uerratben, wenn 14 ed

behielte, warf ieb cd auf bie Strafe hin. StOed bied

fhmmt seUig mit ben ütudfagen bed Sfngeflagten überein,

seid id) bürte, baf man S^aiigbam ber ‘Shat »ecbiicbtigc unb

ihn ergriffen habe, war mein trifed ®rfübl , mid) foglei4

felblt anjugeben, um einen S4nlblcfen ju retten. X'ann

überlegte i4 ater, buf man, wenn id) mich für ben ‘ibä<

ter erflörtc, nad) meinen '^eweggrünben ferfiben würbe,

wobuc4 meine ebeliihe Sbre blofgeflcllt werben tbnnrc,' bie

mir über SlUrd geht. 9(u4 hoffte ich, cd würbe nnmügs

lieb (ein, fBaugbam eined fScebredend ju übeefnheen, bod ec

ni4t oerübt. 34 f4wicg. Später bürte i4> baf ein

beifpiellcfcd Sufammentreffen bet Umflanbe bie fSernrthei»

lung bed Unglndlid)cn wohrfdieinlid) mad)e, unb nun wollte

id) teben. Sa erfuhr ich, baf id) jum fDtitgliebe bed

®e(4*ocncRgerid)td erwählt fei, vor welchem fB5augbam

etf4einen foUtc. flünn fibwieg ich, benn i4 batte ein

fichecedüDlittel in£>anben, ben llnfcbulbigcn gii retten, ohne

ben S4ulbigen anjutlagen. Sie tciinen bod IDiiticI, meine

gierten. 34 habe mi4 beiTcn, wie Sic (oben, mit Erfolg

bebient. SReine Stau ifi nun tobt, unb in bcei 'Sagen bin

iih ni4t mehr in Snglanb. 34 laufe aifo feine ®efabr,

nenn i4mi43bnen entbcefte. Sie werben, 3brem Schwure

gemüf, bcei Sage ftill f4weigen." — Sc hatte gernbet unb

•erlief beu Saal. Xie ®ef4worncn flarrten ihm f)pta4lod na4>

9){alerifc|)r ^ÜBaiibniingrn tur<^ tic

diii()rn.

ISon Sbcobot SRelad.

(Sairreduit«.)

Wrfciu, den i. Suliiid.

Sin f4rcdhaftcc Sraum im Shurme batte mid) frühe

geweefe unb fefon in ber ‘JDIorgenbämmerung binaudgrtrio

ben ; ber Sbau flanb feiemb auf ben tC^ügeln bed uralten

fSdUcinged, unb bic fülle Ofifce bliifte bo4 ertÜtbenb burd)

feine offenen 2nten. ICad rofige Sid)t bet fSolfen, wel>

(bed fid) in allen 9Reetbu4teR Riegelte, unb felbft bie

grauen 3Raale bet fSorwelt erwärmte, führte mi4 wie ein

ctegi|4er ®efang fafl infiinctartig längd bem hohen Ufer«

taube einer aebtedigen Sageile ju , bic mit ihrem S4<n>

belbache frieblich aud bet Sanbf4aft emoorfteigt. £u (ennff

meine Slrt, baf ich mich ui4t ertunbigen mag , fonbem bie

Cntbeefuiigen unb Uebertafchungen liebe. So war i4

au4, ohne gu fragen, binaudgegangen unb bef4lrunigte meine

6d)titte, um bei Sonnenaufgang eine Ufergegrnb ju gcich«
'

nen. — SchlüfTelblumen unb »Über Shomian negten mit i

ihren Sbautro|!fen meine S4ube; Ererben von S4afen

tlimmten gar behenbe bad fd'roffe Ufer hinan, um fid) an

bem frlfchcn ®radwnd)fe gu laben; fo ging ich anf bie I5a>

gelle lod unb batte ein ferned £ürfd)cn im Muge, weld'ed

i4 für bad namhafte f£itic hielt. Süic ongrnebm warb ich

übetrafcht, old fich hart am 3ufc ber CfagcUe rin grü<
i

ned, tiefed Sbal erüffnete unb in feinet Sd)lud)t ein lieb« i

liched SürfdKii geigte, mit frieblichen i&üttcn unb hohen

IBäumcn , welche «on ben ISellen ber Offfee befgült wer«

ben. So tief im IBerge oeriiecft ifi ihr Obbad) unb Schug

wiber alle Stürme; nur im O^en öffnet fid) bad weite

SReer uub breitet fid) mit bem bämmernten 3admnnb

VOR ber 4>übe hetob majefiätifd) aud; hier i|l bad Sbal,

wo ber Sänget fXngend einti feine Oben empfing unb bid)«

tete, nachbem et in geflügelten SBorten vor bet {leinen ®e«

meinbe, welche von manchen brtbeieilenben Sremben «er«

mehrt würbe, bie SRccbt iinb 4>rrrlichfcit bed ÜUlicbcnben

gegtiefen hatte ; hier an biefem Steine ftarb ber 'Begeifierte

iinb rebete, nachbem btt Cihoral vcrftnmmt, unb febnf gum

Semgel ber Slnbacht lie grünen fSiatten. Tod üReet be<

gleitete mit bumgfen Orgeltünen feine ^rebigt unb tauf4>e

bad breimal i^eilig I allen Gütern in bie Seele. — fdied

bad ift bahin unb {ehret ni4t wirber; l^immcl unb SReet

•her teben von einet Snfunft, welche ni4t vergebt unb

meinen ®ei|f froh mad)t. — Sin golbenet 6gtu4 übet

bet Shut ber Sagellc ifi von bed X'i4tecd SBahl unb gibt
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titftm Orte bic Sofung, f« Die er btt

iv«< Obern b«f lebt btnJC'crni!" — 3tib(id) liimnite

meine ®ttle mit ein niib icb liieg jum !D!ecre binnb auf

bem iSege bnttbb l^itfcbcn bem naibfenben Siditc entgegen.

Seben leiiibten Sinnen, eg i(i feine Seit ju ucn

litten. —
9Bic flehen am Sttanbe, fthen bic ^ifiherbftc gereiht

auf bem QierbU, unb bie vielen 72e(e am Ufer aiiggebccitet

gnm Iceefnen. — Sfnbere hangen an Stäben in Qi^ogen

gcf^Iungen; an einem berfelbcn, Bclihcg bec Sturm

ober ein Scchunb jtrtif, nebct gar emftg ein ciggraucr

Sifeher; feine Snfcl bringen ihm bic Jcühfolf, $rot,

l^ranntmein unb Sriittlunbecn , nnb Men bag $(flcg auf

ten Stein; ec nieft unb nebet fvet, mäheenb bic 5finbcc

(ihäternb ing 'JDlecc waten unb jnngc ^ten vor fich her

treiben. — Sott liegt auf bem gtofen bintten Steine ein

jufammengeirunbcncg madjligeg ffnfertau, wahrfibeinliii)

geborgen von einem geliranbeten Schiffe; ein fleineg üflabt

(hen figt gan; oben nnb ift auf bemfelben gar ftbhliih ihr

ISuttcrbrot, inbem fie nach ihren Snten fieht, welche fuh

eben fo fcvhliihauf ben 'JKeeregwellcn fdiauteln; man midjte

bie Sufi mit ihnen theilen, eg ifi ein gar eegeg Seben, ifin<

bet unb i^nten jwifchen ben betafelttn unb bewimpelten 'S6>

ten, bic mit ihren Segeln unb fReben }ut Sfbfahtt bereit

liegen. — Slber plibüih fruit eine gtofe ÜBelle aug bem

fliUrn 'JDlcete bic ganje fleinc SBelt, jtinber, 6)änfe nnb Qii>

ten, ang Ufer! Sie (ihceien laut vor Schrcef unb Sii|i;

ber ?llit ficht auf unb hebt brohenb ben Seigefingcr. —
!Ta fteigt bie Sonne aug ber flareii ffluth, ritt wie ein

Sunfe, bann fo fiiU unb grof, bie i^ierrfcherin her SBelt,

unb hebt ihre fanfie Sichtfiigel langfam aug ben 'J)lotgen>

büntien empor l Va 9(lte läft bag fReg finfen unb faltet

bic bürreit J^änbe, fein i&licf bebt ftch nach oben, bic5t'in>

bet famnieln fid) um ihn unb finb fiiOe, — wie i&lumcn

wenbtn fich alle Kipfchen tum Sichte hin, weliheg bie Wen«

fchengruppe an einer alten SRauer magifch beleuchtet. —
SBeiter tret' ich turitcf, fchon fieht fie im SRittelgrunbe unter

ben i5btcn unb !Reben mit einigen am Sbhange liegcnben

l^uiten nnb Obilgärtcn. QBic milbc nnb herrlich erhellt

fich bic grüne Uferbucht im nächften Ointergrunbe, unb

weiter jutuef bag fentrechtc blenbenbc Ufer in fanftrn '^ogen

weit in bie Sec lagcnb. — IDie Suft i|l flill,'^immel unb

Steer noch fiahlblau vom nächtlichen Jarbenton, hoch in

fchinen J^albtintcn wie ein Qfemälbe gebämpft. !Run fliegt

eine ifeuctfäule über bic litternbc fSIecrfluth unb bligt big

an bie buntlen Steine unb 9bte unb gwifchen bem Sferblle

am Ufer hinan ;
— ifl bag nicht iinfrreg ?ciebtich i^db ?

So hat ec'g gefehrn unb bargefieilt! — fRoch weitet tret' ich

juriicf, ba weichet all' bag rege Seben , unb grüner '&'rgrü>

den verbedt bag £irfchen big auf bie Spigen bec X'äihcc

unb i^äumc; nur noch crfcheint ber äuperfte lOtccctlcanb

mit einigen ^ifdietbötcn unb gtofen Steinen. IRichtg

liört ben liillen 'l’>Iid auf bie fchbn erleuchtelen Ufer unb

bie bleiibenbe jfteibewanb. Smficc unb gtbfct i|t biefe

Sfnficht, wenn gleich nidjt fo maiinidifaltig alg jene; ich

fege mich unb jeichne. — £ag JfrühlingggewäiTec hat einen

ungeheuren Qlcanitblod aug bem '^honufer gelb|l unb hcr^

abgerollt, einen ‘Sheil beg ifiobeng ri§ et mit 0<h fort, unb

ifl noch überjogen mit Qfrag unb ''Pflanjen, bie anf feinem

i^aupte grünen unb blühen ; biefet natürliche üßocgtnnb i|l

malerifch unb ortgemäf. 4'inftt ihm hebt fi<h bec grüne

ibergtüden mit einigen Jlieberbäumen hervor, übet beifcn

Schultern gicichfam bie Sächee vertlohleu beevoeguden

;

Sifchetgerälh, Stangen unb iKubec lehnen am iSaume,

rechtg fiehfl bu lag flat waDcnbc URccc, mit allen Sar:

bentbnen, welche gebrochen in bie grünlich bunfle liefe

fpiclen. Silberhell sieht fich am Snbe bec $ucht bie etle

Sltfona hinaug in bie blaue See, unb Mt fühn unb groh

wie ein Üfbnig an bet freien SReeteglinie. Stille unb hehr

wie eine graue fSotseit ruft eg ben willen Sluthen tu

:

„l&ig hierher unb nicht weiter, hier foQen fich btechen beine

(lotsen Stellen." — Sieh', welch ein buftig IDlorgcngewblt

feine Scheitel umwaQet, finb eg Soden um fein Silber:

haupt? Sinb eg Flügel, in biejerne tu sieben, weit über

bag blaue 3Reec? Sille Sugenb, alle Siebe regt fich in mir,

unb wie bag Qlewblt fich vecfchmiltt cbthlich |art im tiefen

himmelblau, fo tonimt ein unaugfpcechlichec Sriebe über

mich, unb ich hoffe, ich glaube wiebec Sllleg — Sllleg, wag

bag Schidfal mit nahm! — IDa fieht bag 'Silb, wie

ju.igftättlich gart hat bet i&lci|lifc eg bingehaucht auf bag

weife 'Vapiec, alg bec @)ei|l burch bic Jingeripigen bie Su

nien mit bilbrnbet Sttft von bic, !Ratuc, entlehnte.

IRut noch ein Steinriff fehlt, ich füge eg bei, fo wie bie

weife SRiwe, welche fich in bie See taucht. X*o<h feh

— ein Jifchetboot geht mit feinet ftJhlichen SRannfehaft

ing iDleer, wie bligen bie feuchten Diuber im feifchen aRor:

genlichte, nnb nach folget bag bnnllc fReg. 4>alt, Sd)iff<

lein — bu foUfl mit nicht rntjliehcn, ba dthll bu auf bcni

herrlichen 2Reere unb belebfl mir bag gante ISitb. — 9lun

er|i ifi eg voUenbet, ein Dentmal meinet Slnbacht! —

(Sie Socifcban« (elgi.)
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ItfiMtcnic; (Ji (iliitKutHiii > SnifHU'.l.
J

?luf ttiii ©rticK ^cr eoinfrlc criäbli id) 3'jnfn nur

vcn tincni, unS üirnr ntn fcrnijfnigtn, ivrlific# untrr f>cf= ;

iSaptOnuiftcr (^aiu iiibrltdi auf rrn crUrn 2l>d6nattit<'a("<nt

iur Sdcr itt iagrS ntianifaliit. 3>i< SluflliliU itt OTiifif;

ÜBift id Uri biefriii ßuncfrlc meid bii trnfi«rrl'<li«nb< ,
unb s

btf guten 2lli(n mrtbm meid $um S>eion>iditfiede eiiirt. @crn
|

(itnveläcn mit an Me'eiii beUigen ^Ibente mit Wtojart unJ

SSeetbenen in fetigern tVlunien
, mir beten ju PIctt in ber

|
0pradie ter Sngetl SieSmai ; ja Me#mal irar ef nnbvr#! ?

S?cDini , ?lubcr, Setbinnnb Jcniietti, baf luaren bie
j

iRamen, bie iinb, imar nidit {um y>iiumel etboben, bcdi mit >

Sücnne an bie tftbe feiTelten ?Svnn eb für jenen ?lüenO ein L

lycrficnd mar, unter ber fthlethiern OTufif ba« SBejfere au#s
;

jumahlen, (o batte bet ßeneettgeber ein Slcrbiend- irefflidi r

mürben bie im ^rcgraiimi pet^eidineten dRannetdiare eteeus

tirt; autb mit einem guten SPielinconterl uon OTaurer mure

ben mir beidienft, unb bie Eamen Stuart unb 0uien f!) (an^

gen ihre Oltien unb Iiuette munbctfdicn, unb mem e» an !

jenem ?ibtnbe um mementanen Olenuft |U tbun mar, ber

ging nidit vergeben« inf ibeaicr' ßine Bugabe mud ieb

imd) ermd^nen: ber ßeneertgeber lief lum 'Sihlujfe audi noeb

fdnf pladifdisbnntcminiilebe SBÜber deOen, bie mebitbuenb
;

auf bie ?(nmcfenber einmiriten. Sie maren natb .Wuvferfti:

eben beb Muif-um Na|Kileon gedellt, unb imar in folgcnber ‘

fSeid»; 1) 1^bdbra unb ^lippelnt, nadi 1>- (buerin. 2) Tier

Diger, nacb SBaib. 3) ßlelic, nad> 3. Stefla. 4) ®cr ®crf>
geiget, nach Cftabe. 0) X)ie Äartenfpielct, naib ienier#.

|

cbem ttuge tbaten biefc (Silber febr mpbl, de leugen audi i

pan bem guten (befebmaefe unferd Walerb unb Wofdiiniden I

Stbroerbtgeburt. Hie biefige fiebcrtafel gibt iu ßnbt f

biefef OTonatb ein grodeS ßaneett für bie biefigen Stabes

armen, (t'nb ifi ein Icblicbe« Sdeginnent Ser undoe, barte
i

91’inier bat biefc febr bcimgciuebt, unb tt id beb fdjpntn i

Onditut» ti'Utbig, tad t« ihnen einen Sred reidien mill!

Ser Srtrem tann nur bebeutenb fein; brnn auderbem, bad
(

elafdfdic OTudfdilde fiir biefe# ßeneert bedinimt finb , roie f

„Obpmeneo" ten OToiart, ,,3uba» Wafrabiub" :t., geminnt !

bafielbe aueb babureh einen j<eii, bad etma 70 bif 80 biedge I

Samen aub ben erden St>iitben bei bieiem ßoneerte in ben

ßbiren unb Sclob tbeitig mitmirfen, uni auch ibr Sdierflein

|um dSabi bet Srmen beiiutragcn. tSlir dnb Wiibe bei ben
I

matnier Samen gemabnt; aber b>rr abelt bieKund bie'Wilbe,
|

unb biefe mirb um fa fdi^netl (Ebtc ber Sicbertafel! ßbre
bieftn mainicr Samen! —

SOir d<f)en am Sarabenbe grader Rede* ^Idernddideni
{

mirb mit ber Crritbtung beb (Sutenberg « Sen (mal»
(:

begannen! 9Uir ermatten bie (atonale Statue dimblidi pan {

^arit lurutf, ma de in Sri gegajfen mirb, unb jelbd ben |'

Stanicfen b"® Semunberung etnfladl für bie mel(s J

umfajfcnben ficibiendc biefe» undeebliibtn Wanne». Sa«
p

3abr 1830 id gludliib gemdbU für bie Orünbund ber Stai a

tue; e« fdni bie Sdcularfcitr ber Srfnbung in biefc» 3abr, I

unb nri; (änntc man d< befier feiern al< bureb eine etiene !

fBeremigung bc» Wanne», bet in ber ßlcfdiid)lc fdion uns I

dcrblieb iffü Un» Wainiern aber gebietet c» eine ges |i

mijfc Vieldt für ben Sabn unfeter Stabt, biefc Sdculors
|

feite befanber» beilig tu baltcn. ÜOenn d< micbccicbrt, dnb j.

mir olle nidii mebt1 Unferc Sntel aber faden in ben mains ;;

ict tinnaleo lefcn, mit mir bie Wantn unfert» l'anb»mann«
|

ebrten ' — SBot ber (drunbung bt» Wanumtnt« mirb, |u befs
|

(cn ÜJartbeii, ber Outcuberg ba Wabaaic 3itd)s^fels
fet Uber unfete ®iibne jehteiien').

5v o t i j e n.

(S.1* bnliner CaiU'inaiii’iubl.itt.]
*

2l<enn d<b bie damcfifdien Bmillinge pcn cinanber tbun,

fo diedt gtmid 5(lut, menn niehi gar ber eine Pcn SSetben,

abet dfeibc biefen Sebcibunge.praced mil bem Sebe budfri.

„Scrdteimuibtgt" unb ,,ba» betlinceßanperfatianfblatt", iroei

3nfipi»uen, bie nieht pan diaiur, fanbern ran ber Sebleünget's
f*en .Sund« unb äierlagbbanlung iufammengencdelt maren, ba.
ben fieb pan einanbet geloft; nietit SSIutetrapft», aber mabl bie

Sbranen einer ai'iiroe finb babei geflaifen. UVer mirb pcn
bcifen Duingen, ju benen d* ber Bmiiling balbtrtc, bicieii

‘droeed mit bem Seben bilden’ ayit deUen lein pweilige»
drognaflitan; mir fagen bla», ma» ubtig blieb. Üuf ber eis

nen Seite: .i?r. (dentcl, bie Wilme .Vtiibn unb ba» alte

?lufbinge(*ilb ber Rieimiiibigfeit, bie ,'?ra»e Ulrieh'« ran
»Ulten, ituf ber aiibern Seite deben bie frubern Witaebei«
ter be» ßpnpcrfatian»blatte» , al» e» per iebn Dabren unter

Sr. dbtitet unb ZU. llleii« gegrimbei marb, eine nicht Heine
A'cibe pan dJaiiicn, bie .Slang baben, unb al» A'ebacteur
Jbt. Jbetniann 'Warggtajf. ß'f Hebt ;u geiPilrfigen, bad mit
bem Du»bangef(Hlbe ber Sreiuiütbtgfeil nieht bet (deid befs

felben bieiem Slereine genammen id. Sie erften 4 SSlätter

be» ßcnpcrfaticnablatte« finb befanber« (ritiieb bunt unb Ics

benbig. Su ben (ebeiiben 'Witarbtirern hat ber iRebacteut
nueh nach cintn labten gefeilt, ß» id Dfflanb, au» tejien

fapiertn einige (debanitn mitgctbeilt merben. Ifijenn fegar
bie icbien febenbigt» ccnptrfirtn, ma« mirb ba nicht cid
pan ben febenben im ßanperfation«blalia ^u ermarten (ein.

[Xbeobor Sliüagt't grianimelre Criä'liliuigni.)

Sitfe, um einigen bi« jtft ungebtudte« perniebrt, cts

fehtintn in Srauniehmeig bei 'Wenet aan. in 3 Sddnben. —
.geilere (demuiblidircit, Ptbbaftigleit ber Sardeflung unb
fpannenbe» DniceciTe ber .^anblung iciehnen biefe VtPbueiias
nen varibe(|baft auf, menn aueb (eine niabernc (dcnialitat

barin ium ?lu»brucbt lammt. — äian btmfclbcn Serfader
erfehien funlieh in ®cilin eine 0tfdnd)ie •RaFaIccn’« für bie

Dugenb mit Silbern. j, ZU. P.

[iZic bie kranialen briitich febreibm,]

Dm jrctittn Sbtile pan0atbe’»J5aud finbea fieb bie iPcrfc:— diur bureb bie j>aine

liOer Sied unb Steine!

Sa» leiebt ifrrungcne,

ba» miberi mir.

'Jdur ba» ßnipungcne
ergpfl mieb fchier.

Siefc Sted'e fuhrt ein frani. Daurnal (le Memorial ile

la Dorilugnp) an, unb fihrcibl de frlgenbcrmaden

:

Nur «liircli di i Haine,
Zu Suiiik und ateine!

Den leicht Krrur gene
I>aa «rideni mir,

Nur liaa Krvzur gen«
Krgdtgt midi trbier.

Ser V'nleiir unb anbere Dournalc, bie ben Hrtilel be»

Memorial nachbcuden, arthagraphiren grtrcuUd) eben fa. 8.

*) iSielihe »urbige Stin!

Igle
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Beitun^ för bie elegante äße(t
^enncrflagtf 20. bm 28. Januar 1836.

Stcbactcuri Dr. g, O. Jtii(n(. S<rl(S(T> itevoli Vofi.

SKalrtifc^c SBoutrrungrn bunb bic 3nf«(

dtiigrn.

93sn %l^to^oc iDltlal.

(8»it(<liis8.)

«ifMU. Nn 7. 3*Üirt.

(mm i(8 «n mcinnt @rfanbt(n gtfc^ritbtR,

b« friN Gibvicgnfobii . btt {ßoron »on 9.., in »(tiigrn

tigtn n«(b !5tilin )utü(f((btt, nnb mit 7ami(i< im Slngf

bit 3)iM tttri^ . «Ifo bcR (Brief auf< fcbnellflt )r btfotgtn

Mtfptaib. — ®o mul 04 b« UOt frint Sßtrtc nie

im iBotbtigtbtn begneftn (ifftn, ja mit (BriOeti btüngrin

nnb beftitrin, uM litlni 04 *Ut biefc Cinbtüdc in bie

Otritn. um |ut 3rit buuon {h nb«n nnb ju btKnatn.

ie man « n 4 b« gtmeftn fri. iTub ifl nun rinmol meine

0«4e ni4t, nenn glei4 i4 bem (Bnton febt benfbat für

fein Vnetbieten bin, bumit mein ®efunbtet bo4 »iffc, »c

i4 )u finben fei.
—

!Cn 0<bO/ mein liebet, i4 (ibe bitt <n4 in bet

bßelt, nnb }nmt in bet gtefen re4t bnnrf4e((ifen Seit,

ba tiele »etnebme leutc neben Vrofeffoten, Stubenten

nnb fabtenben 64nlern 0>fi tJg(i4 biet bunbiMfOten , im

len4ttbutme «btteten, flii4rige Stegen en mi4 tbnn, (eine

Hntmett entbbten , nnb fo mir glti4fem eine 'Bt»be4«tte

Mn nOen ^tänben nnb !9ienf4enfomn ptefenrittn. Otft

tei mu4t e< mit 0|m1, m enbttn Seiten ebet i# tt mit

*eibricfli4, be meint iMlerif4cn Otnbien bHt4*n< Stile

Nriengen, nm bem gtolen (SerimeiOct feine Sebenfen

ib)u(enfd>en. ^ !Cet gute (Beton bet mit Abrigenb euf<

fteunMi4lie bie neuc|)en 9(e<bti4ren aat bet iBeuptflebr

gtbre4t, unb ne4bem i4 ibm mit eOem X)en(e meinen

f4on geOegelten (Brief eingebenbigt, et mich eu4 mm
Utberfluffe feinet iieben^vürbigen Semilie sotgrfieSt berie,

fo emtfebl i4 mitb ben feinen Itnten mit gebiibrenbem

SKeftette. ~ 3<b ging mit bet 3ei4enme7te nntetm Ktrae

eitttn SupOeig but(b< itotn neib einem iBünengtebe, »e(r

4eb mit ein tunbet .^ügef get meletif4 eu( loogrnben Seet

ten 04 bebt. — ®ie «onne met gefunfen, unb be i«

bei bemfeiben eniengte, riet eben bet (Bonmonb bbei ein

buntleg QSemblt befl unb bebeutenb betvot; lintg Ober bit

(totnfribet feb men ben SBelring beg Snmnrewitbtempelg

mit feinen bebeutenben Setfen, bintet bemfeiben f(bim>

mette bie Äteibewenb bereot, unb jenfeit berfelben ]og

04 bie fride ÜReeteglinit big euf beg iBOnengteb , neltbeg

mit me4tigen @renitbl(((en, euf ben @itfeln unter !Dor>

neu unb (Btombeetgt|hiiu4, e(g bet eigentliiben ®reb<

(liitte, unb em Snpt mit einem eteinfteife umgeben

»et. eg »et ein (6(Ui4 f4euerii4 ^(b beg bunfttn Oei'

bentbnmg,i4 begenn m iei4ntn, be riet betlBolImonb belb

eng bet grauen @tntm»ol(e nnb wetf eine littetnbe li<bt>

flnte ibet beg fetne (Reer. Run erft »et beg (Bilb «oO<

(ommen in feinet Sinfelt nnb Srapbrit; mit bebenbet

Steube entwetf i4'< in »enigtn Stri4cn, fo »eit bie

mtning octflerieri, ben briUgen Sebenfen ebet ttjgri i4

20
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mit ftintc riftRiitni 9}<(ruAtung tief in meine Seele. —
Uefeetgl&cflid) (cbttc id> beim nnb be^tb mi(b im ?batme

iue fKube; b«(b f(b»n beute fiüb vcrfelgre iib bie jlcicbe

Spnr, b« i(b mcbrcre J&Ü3cIf))i{en in einer getabcii Sinie,

»ejllicb »on jenem 6)t«bma(e, gefeben bette. SBiifliib

fanb i(b ibrct fieben mitten im ÜTiect ficb echebenb , unb

bei bem X>irfd)en 9t»bbin «m Seenfet b«^ gtbfte iinb be>

beutenbfle «I< Scbiufbunct bec Sinic. — Siefef b<ilt 130

9u§ Senge, nnb ber Steinfccib bilbet ein Situnb, in bef:

fen SRitte ba< eigentiicbe (}>rab leg , beron ebct ber X'ecfei:

(ietn tonnten Hh %n bem fublttbeit beAtem Snbe bef>

fitben tegen 2 gemeltige nnb »ic bebeuene (ürenitHbcfe,

«e(d)e Aber 9Renn<bbbe be< genje ’JReel bcberrfiben. —
SRoibtt hier, nie in Sibmeben, euf ben Qireberii bet iSor:

febcen @)eti(bt geheiten fein , fe fefen mobl bie 9ii(btet euf

bicfeu Steinen unb bie Sebbtfen euf ben enbein,i benn bie

Sfiten fptetben euf ben QMbecn bet 'Reiben unter freiem

^immei gen M dietbt, nnb vetfnngften fo euf beben«

renbe 9Beife be< Hnbenfen bet iSertiorbenen mir bem ÜBen«

bei bet Sebenbigen. 3<b nebm einen Stenbgtunct unb {ei<b«

net« im fBeibctgcunbe ben erbibten Steintrei« mit feinen

(ifberfeuicn , bintet bcmfelb.'n beb otfcne 9Reer unb em

fernen 4>*tiinnre bie bergige Jettmiinb. — üReletiftb bntdx

(tbneiben jene beben Qiiebelileine bie jletfee Senbfebeft, ein

2>Hft|e»blf breitete fieb Aber bie fetncn 9Vrge unb beA un«

begrnngtc ÜRcet bin ; nur beg Qltäb «Mtb fanft beleutbtet

«n bet 4>Ab«ug unb «n ben Sgigen bec Steine, neltbe notb

Unge fRoegeuftbetten iMtfen in bnl tinggum «ogenbe

Ken. — akn biefem i^Anenmeele nug jtebt A<b eine Sinie

bet mcAbei gembe euf ben (MgenvaU Xrteneg, «lg blirften

bie lebten «Ue auf ben greAen Snmntenitb nnb feinen gtaiu

gcnben tempel. 3<b iciebnete auf bem aUege einige tlei«

nete, bie febt maferifeb liegen, bag eine mit grefem S>tt

efelfUine,, bet auf eiet Steinen rubt; ein grifeteg mit

iwei ^benflemen, «uftetbt fiebenb, gteiib bem fRobbinec,

%U«g gar liebli4) mit iStombeec« unb 3>arnengeficAu(b bc>

Mibfen.

So nwt eg benn SDiittag gemocben, nnb ieb trat, um
bem Sonnenbtanbe gu entjiieben, in bem iCbcfdirn Oittt,

meitbeg maictifeb am hoben äRceccgnfet (iegt, bei einem

Ktfergmanne ein. Sc bette fi(b eben mit ben Seinen gu

^iftbe gefegt, nnb Inb mich goi tcenbeigig ein, mit ihnen gn

effen; i<b fomte niebt «mbin, mieb neben fw bingnfegen

nnb mie'g mbi fein gu faiTrn, ba f<bon SAbne nnb lAeb«

tec gnfammencAifttn iinb bie aRnttce teilet unb SAffcf fAc

mi^ btoebte. fEStint SSanbecung bette mitb bnugtig ge«

78

I

maebt, nun fanb iib eine »ieffiib gnic SfrfeOftbaft, veftfet

I bet entfcmtece tbnrm mit ni<bt gemAhrt batte. !Cie

''

Si^ifen maien teinfiib nnb febmadbaft, bi< Sfefiebter ehr«

<i
lieb unb »ohlnoUcnb , bie Stube beitet uub fonntAglieb ge«

u tcbrt. Tlun eefl fühlte itb, baf eg ifelUag fei, benn Kllcg

I
im Simmcc f|<ra(b eg beutlieb aug; bie 'Bemobner in iheen

I Jeietfleibern, fo wie bie »eifgefebeueeten tifebe unb ®Jnfe,

!
sot adern aber bie beitereu felllieben iDlienen bicfet iliUen

Samilie. Jeb erfuntigte mieb naeb ihrem 'Vrebigee, bet

I

Sffieife feg Oiottegtienfteg , batauf fic treulid) 'Btfebeib ga>

: ben, Hiib bei ber ISelegcnbeir nid) «ief Suteg von ihrem

I •«eeitorbcnen Seelforgcr eegAbltcn. — Tu fottteil biefe

I

Seutcfeben, mein i^eiler, nie fic bag fufe .Slcineb noch

iil ibrct I5ni|l tiagcn , nnb mit eg aug ihtcu %ugcn feueb«

tct, nag nie. Aber Sanb unb ÜRcer gicbenb, ocrgeblieb

fuebcn, Tn foUtefl fcben , mit veleber {(nbaibt fit fiib gu

tifibe fegen, unb mit UMlebct fliUen Sbrecbirtung bec Sa«

I

tct bag '9t»t febtttibtt, noibbcm bag fltiniie Xinb (ein

!
„Mbba, liebet ‘Sätet," gebttet bat; unvertennbac beift

I

eg: Tag i|l (Settel CSabri Tu foOtefl fcben, nie

frcunMid) banfbar ade mit bem Sbfel bann in bie eine

gtoft SebAiTel langen, unb nie eg Aber tifebe fa feierlieb

gugeht, nie in einer Äiribe, aiiib niebtg getebet nieb, nag

' nidjt fittlicb unb gntnäre, benn fie hoben ben vor 9fn«

gen, bet auib bie Sigel untct bem ifiimmel fpeiH. Ta
fibmeefte mit bag SiTen tr|l ceebt unb bie Seele narb mit

i
bem Selbe gefpcifl. Tag i|l bet Segen beg Sanerntlaubeg,

! nem lIcalteciMteretctbc, btiteb fliitt Sitte unb feile Suebt.

gleiebfoffl ein flcineg ^lambicg mitten im SAnbcnfaUe, ncl«

d)«g fo nnbenuir A<b eebielr. — Toeb nerben aueb ouf

birfcr 3nfel bec Sancmfamilim immer nrnigrc, neif bie

mciftea '^uecbirfec generfen finb (nie man eg biet nennt)

I

unb von ben (Stunbbecren ihr Sfetcmccf on bie (SAtcc gc>

nommcn nutbe, inbem bie Säuern gieben mAifcn, ober

alg Cünfieget ibnrn bienen. *Rut bie hohe ITconc unb bie

fUbtifeben dtüftcc mae|en bovoa eine rtibmliibe Mugnabme,'

unb haben ben Qfcnnbfab, bie Säuern alg Stamm bec

Semtinbe nab beg Solfglcbeng anf ade (Seift gu ethalrcn.

: aXiebten ric Qfucgberteu biefem Seifpiric folgen nnb enb<

i
li(b rinfeben, baA bie Seute nicht um beg ffeferg ba finb,

I

fouberu bec Stifrt um bec Seute nidcu, pc linucn nur gut

' nab teblicb bleiben nnb fejl mitSicebe nnb Staat orrbnnben

I

fein, nenn fio Mtt fedtg Sigtntbum haben, unb ihre 9Btb>

ren unb Sfeefet fue 5tinb unb JbinbegNab etboltin. Tag

I

beemagicbenbefStfen beg@iefiub«g unb beeSotbeafente bat,

;

noch bet Sefebetibang tiaeg tingebornen unb Wugtngcngen,
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ttvoi »irtlid) , t« fi« «ft «iOifl t«lnni tut*

arr«R «nb etrvilFtni uRb «ih K«Rb «B«r 9<|irr ircrbrn.

iC'cni (ci RUR »i( ihm moO«. — Jih |<ih «r MoVc rcMi>

thni 9^4R(tfaRIili«, vcltb« S(hüb( für .(fitdx unb 6tnot

Rod) im ä}olf( ruhcR, UHb mit bluttrc biib ^ti, nie fit

«nb Sij<RRub HRb UnfRRbe f« gcbRRN'nlob ecr^riibet nurr

beR. — 3Kit bet frohtR UcbetieRiRRi) > iVirRfd'eR gcfun>

bcR iH tuibeR, R>«hrc iSlcRfchrR, nelcht muR cft Ir ben

i)lÄRicut|ieH 6!cfeUieh<iftcn «ccjcblul) fu«t<r, R«hRi i<h b<R(>

hRKR Ttbichieb ««r ben gHttR SeRtrn, fchRttelre ibfltR,

nie mciRrR i5nibetR , bic betbcR {ItbeiUbaRbc, nnb giRg

aieiRci ifijegeb. —

SihbR mochte jRcei llhc 72ac6mitt<g< felR, oU ich

mich bet 'Schlucht Ruhme, n« vahreRb beti J&triH>i«fuRge<

®o(ttbbieH|i gchdItcR nitb, uub ficht, ti wtx bic ertic

Ufrnitebigt. iTo (ehHte fich bic tIeiRC QIcmciRbe tm ^oIb>

tteife UH bcR fctitmeubcu iKuRb beb gthRCH '^tgcb, uub

riR iungcr 'i'rebigcr fiuRb mirrcR URtct ihRtR uRb ttbett

«CR bet iSerfehuRg URb ihrem oätctiicheR fB«lttn| ciR<

fisch, tttuhctjig, biblifch uRb flur, nie btb fSolt eb «en

Acht URb bebastf. — X'ab heilige HKcet btbufie URb tciUre

bR)u fe fciRft nie ein fctRet (fhorul, URb Ruch bet ^rcbigt

fiel bet tuhrenbc OiefuRg eiR; „Shiie fchiR leuchtet bet

ÜRotgenfletR ; " gleich eiRct melobifchCR 9luth, f« buf

uUe 6!cfublc bet SfnbctuRg URb beb iCuRlcb, »eiche bie

l|>eebtgt genedt hurte, rur luut »utbtR. — Sb burch«

bruRg mich tief, lubcRb unb fiütteRb, unb bub eht»ütbigc

®ilb bet Qiemeinbe um ®etge unb ihtct Ufcrfirche nitb

mit URDCtgef lieh bleiben , nenn uueh fein 'ffinfel ncsch Qftif«

fei eb butiulteUcn oetmug. — ?tlb bie ©emtinbe unbein:

unbet ging, fub ich mit bie Senfehen un uub fiinb, buf

biefe ;3nfulunet im ©unten nicht bie ©tffe unb etiitft

btt Ücillunbet hüben; bugtgen feinet nun Shachfe, luhntt

een t^ultung unb geiftteichci een ®lit( unb flRgeftihc finb.

— !Cie SSunnnti criBnern noch un bie alten diugiet, »el>

che nsit getiHgct 'Äucht fe luBgc gegen D^nemurf pch be>

huueteten. !^ic Stauen bugegen huhen in ihrem gunicn

Sfefen etnub füll fBethiiHtcb, »elchcb nicht unb Btimuih,

fenbetR uub fKeichihum beb innem Sebenb ju entgehen

fchelnt. Sub ich ein|i in lifchbcin'b Seichenbuche iub

untet einet ©ruppe lieblicher Stübchen, »rld)c burch eine

Sunhe inb hohe JÜotR gehen, pufi euch hiet: „Sfub fit

icbCR ifl i^nlfe, »ub fee eetfihneigcn ifi 5feen." — IDoch

für heute genug, mciu Siebet, ich »iO meine SeichRun«

gen tcoibiten, unb bann }um Schluffe, beb Sonntugb ein

Supitel unb bem heiligen Suche lefen, butin bub e»ige

Sehen i|l. ITcntc metnet unb leb' »ohl 1 — (D. S. f-r

Gortrfhiottben).
S(ub '{lurib, im 3>unuur.

fSia urtiniiir noa in Paiit in Oiiimoi unO 9)nf?
|

Iteierlii t‘)(cnfet;cn. Me Journiilifiin , bie ’Mluftter unb
Me tsciiennuirc, melcbe tureb buf iSdceben brr paiifei iiulients

fchen Orer leiben eber oen bem iCirecicr ^Hrrerini, bet lebt

grell unb bubfnebtig ftin fett, nid'i gut gelitten unb nlfo uud>
nicht l'<iubli leerben, hnben ef fich ecrgencniinen, Me 0|icra

ooiui'iue, auch heim 'Wungel nUer bhenief, tum {turetittbcutee

tu iiiuchen. Untetbeh bieiiinen fehteihen, leben unb nherOiue
lien fcliiuipfen, ICuifeben bie btnberen in ber Cltabt betDW bet

Ctlenncrn unb ®.i(en — liif in bie SchlnftiniBier bet Wini»
fier. ^ub Sepierc ihun über bloO bie sCiinülerinnen. Uetn

QKenfdi iveig, ivic ef tugrbt, bug ren fo eicl ttugen unb ipei

cuiuiieen KOrfen neeb njcl't ein cintiger bie 3bee bntie, buf
unifene unb itbitrnnfc 3nüinii bef Serfenplapcf buith beuM
fdie unb iiulieniiehe Oeern n'tebcr uufturicbtrn unb (euiU bic

l&ireeiien itueueb mit ibten eignen St<ufien t« fehlugen.

Aber biefe Sruntefen ineDen nicht uberfepen, nicht leiben.

Cie gehlen, ivaf ge im SSuebeigeben beten, unb nennen buf
einen guten Giebunten uuf fdilechier (hefellfdiuft lieben. SteU
leicht bfren Sit tunftig einmul, fBienerhe.i fei rin Sunhel
fotchcr (hebunlen, buf in ürunlrcich reifte, unb fobulb man
Mefclben uufgegegen, reniiinre niun bie Sehugel. Sie
rifei loitTtn, bug Me (Senief ge neibig buben, fu bug mun
nach uUee prultifibeit Stfubrung mehl eher fui tinSmie gilt,

bif niun rer ibteni Oi'ichicrgubl gegunben unb buf IBecec

erhielt. Ciefef cribrilen bie ,=>eitungf|ihiribcr. —
Um Me Sucht tun tu wachen unb buuril 3cbtr wrig,

wie er geh t» t’eibulltn hui, wenn er einen Di'uf in ber flBrit

braucht, fuge ich 3bnen, wie et Mef Srtft ttblli. Sr uHtJ

ibei ein tlrruricmeiu in tineiu grogen f>oiel, bull einen Sn
bienten, tleibct geh fufbionubtl, gebt in Me freuuenlcficn

Jhuufer, wuchl bie Selanntfchuft ber Schriflgtfler unb ibrtr

^hülfen — Mef bürt mehr, Ulf neun benft —
,
gibt tunKütn

ein ^Cticuner ltn Cafe <le 1‘aria, über im Hncliee rle Cancal,

ober ncch beger rin priit .Souper mit Srffenen, msbri man
ftbr fumiliur wirb; er lobt bic Starren, fdsnriibric ihren

Süribern unb üccbitrn, fuhrt ge uaf Sun unb Soncertt, er

Riiib entlieh mlicbt, beltlMgl unb feblAgt geb iw J?o4 ton
Soulbgne. —

3cb bin ntdi nicht fertig. SGcnn buf blOtf eher ein

Shell buten gefchebrn tg, fe leniwt her ungluinidic ilfpitunt

on Me Sdmiiebe, buf btigt un tie ICirtciorcn unb ffubricue

toten ber Ocurnule. £ie ifrgen wug er burih feine SleRung
unb S'iirbi, welihe, wie bewnlt, folib geworben, Me Sepien

bRtdi (helb unb ^ineif hegreben. iff gebett rin hulbef ^br
butu; Uber bie gi'enewnice bleibt nun nicht auf. iCuf f>us

blicum lieft aUe S>oehtn eine rriluuftnbc «Intrige nber buf
tunfiige SUert, buf tunfiige Siiiit ober buf tliiiia bef Sii<
tuefen, e« wirb mit «Inelboitn, Sbururtertugen, biegrupbtfchen

Stitten in «tibero gthulttn, bif ihm tulept wii bem Stonien

auch MeObee bleibt non eiwaf drbubentw unb Sregew, ohne
bug ef femulf buf Seringge tu Segebl befuw.

S)it .sritil reDtnbet bie ^rtc unb bie ffluguc ba Shcu>
tei ebtr Suthhinbltr untcigiipi ge.

Sit fthtn bteruuf, bug wun gur Irin Sutent |u fein

braucht, uw Me ni cli p«n geh fprethen iu nuebm. S.>cnn er

Selb ^ 1 , niucbe ich wich anhrifclrig, ben ergen begen .tCcila

niuelen ober Sungufen tum J?enicr, SIteiurt, eunoeu ober

Dtaphuri tu erbeben — er lunn aber tuleben , wie er bernuch

feinen Oiuf confertirt. Z>tx hege hielt bifher nichl hbee |wri

duhre, rin ganj gcwohnlMhet tuuw rinen Sag. (^.J.f.)
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t'fiirifrr XpMIrr < Picuigfrit.]

3ni rambigii coniiqiie |u Vorit niadjc gn
g<nn>arlig rin X>raiiu in 3 tictrn i'cn X!tnncti); Z>i< i^^rr
iiiriiu’r Scriitcr, (dir i>tcl (üliut. 3iu cri>rn {(et ünP mir Pctiu

(ftfcim<crtiutirttt ÜrPrun. (fr ift Vi-rrnft. Ifin junger '}Ttann,

(fpunrb v'on Jönrcouri, (rMrirhi fi(h unter crPtrglrm 'Tlniiirn

int öauf. (fr liebt Wabmiit Sebrun, nnt um fKi) ibr tu

nnbern, mlleibti er fi<b nlf firbeiler. Sie tibmeienbeil be*

£ierrii benu&tnb, febleiebi er (icb iRaitirt In ibr nimmer. Surd>
^icnlt erringe er, mnt er bureb fiebe niiht rtrinocbe bntte.

iiebnin tciiinie tunief. (fr crfjbrt nilrt, aber unriebtig. (fr

glaube feine Renu i'erafbar. Sennceb imi$ er febmeigen, mell

er fiirditrt, feine Sdianbc tbnnee in ber ,'felge auf feene Heine

Snebeer lurüetfaHcn. Hange trdie ber £>ab in ibue. Ifnblieb

bridie er let. Sureb einen üufall cmbeete er in teni tlrbriier

OTcrib ben Sfiubet feiner €bie. (fr teil ibn erfeblagen.

Wan halt ibn (uruet. Sn cnifabrt ibnt iin .e>orn bot Öles

beittini^ rer nlen feinen Heulen. Ser Wonn ijf btrriidt!

rufe fein J?au(frcunb, ber Soctor Wurron, feie mit ibm!
3d) niui ibn allein fpreebm! Srtunb, fogl er ibni, Su bofl

Seine unb Seiner Sniheer (fbre bloUgtütfll. Wan mirb fit

alt ffruehi einer ftrafboren Hieb« branbinarltn. Sir bleibt

nur ein tlubaeg. Hieb habe Sieb fiir nerriiiti crfliirr. 6ci
«g mirflieb bor ber 3l<cli. Hieb luill Sieb in eine .^eilonfiali

beingen. Salb geb' ieb Sieb ben Seinen ivirber tiiruet, unb
bie ifbre Seiner Joebter i(l gtreitte. — ?eb willige barrin,

tagt Htbrun, unb nun frielt er ben IB.>abnfinnigtn unb treibt

t* fogar fo weit, feine Seebirr nicht alt fein .Vlnb anerfennen

tu wollen.— Ser tmeitc fiel frielt in brr J>eiIonßali beg Sos
eterg OJlurroi). Hebrun lebe hier eingefperrt feit brei OTona«
len. Ser ttr|l l|dl« ibn tuniiC unter brm Corwonb, feine

(fbre |u ritten, eigenilieb ober, um Jnartourri Heben ju

febiieen. Hebrun will benauf, feine Stoebe |u befriebigen.

Wurran crfiÄit ibm aber, er habe ein IKedir, ibn unitr Sieblofi

unb fKiegel |u bellten, ba fein S'abn|inn bureb bie Obrigteit

conffoiirt ifl. — Unb wer ifi biefer ^areouri, fagt Hebrun,

beffen Heben Ser fe eem inerten liegt? — Wein 6cbn! nne»

wertet ’Wuiran unb rufe feine Heute. Sewnibi biefenWann,
rufe er, er ift ein iKaftnber. — ?n begSoclorg fpaug bcfinbei

fi6 einer brr ftrbciiir big Hebrun, mit Hiamcn Sobiibet.

Siefer burebfebaut atteg unb mertt , bag feincg Jicrrn (Sabni
finn SerfteOung ift. (fr benugl einen üufaD unb ftefil fiA

ebenfafig wabnfinnig. Ctine ftr« Hibce ift febr broOig. (Ir

fuebl immer feinen dOeg. (fr fragt immer, wer ibm feinen

9Ucg entwenbet bube. Ser Soctor fibipft leinen iierbaebt

unb lügt ibn bei Hebrun. dobolb fie aOein finb, ruft Sobis
ebet. Hiebt b*b' iA meinen 9L>«g gefunben! $ier ift er! Unb
foniit bftnet er feinem Obcrm rin« oetborgene ibiir unb leigt

ibn eniflieben.— 3lro brieten fite finb mit in Snglanb. a>ir

feben Wabame Hebrun Iranl, blag, fterbenb. .t^rcourt ift ibr

gefolgt unb wagt <g, uor ibr |u erfibcinen. Ser Cibeinbs

liebe bitlagr ficb noeb über fit, bie er unglilifticb grmaebt.

eit febwtigt unb bulbtl. Hebrun unb Sabiebet finb ebtnfallf

in Snglanb angetommen. 3n feiner Satten Aimmcr perfteeft,

ift Hebrun Beuge ibret Hciben. 3n einer Irefflieb gearbeiietcn

Scene gebt er ftufrnwcife, pom Born |um Bwcifel, unb pom
Bweifel lur Uebcr;iugung pon ber Unfebufb feiner Saiiin
Uber. Wurran neifoigc feinen Sefangenen. (fr loniml nebft

feinem Sobn .H'utcourl, unb mit ber gcridetliAen ecOmaebt
verleben, fuibt er ben 3l>abnfinnigen |u ergreifen. ?r jtigl

bitte Sofmaebl feineia Sobn. SabiAei belaufibt fi«, ftifrit

berpor, eotreigt ibui bag ihipirc unb enifpringt burig bag

ibenfter. Wurton peifofgt ibn. Sottpurt bfeibt allein unb
wirb von Hebrun übrrrafebt. ftlun fteben ft« enbUtb Stirn
gegen Stirn, ber Seleibiger POt bem Seleibigicn. (finer

von uiig beiben ift |u viel auf ber dUeli, fagt Hebrun. —
So ift'g, ruft J^attourt. !K>oblon, fügrl er fort, ein .Kampf
brnn aut Heben unb Sob. (fin Suell, mii Sir? b^bnl Ht<

btun. Htimiurmicbr. Bwlfehen ung fteben bie Salben nicht

gicieh. Sie ifbre beg SueUg haft Su perwirti? Weine
;)ia(be übetlaff ich niebt bcni .BufaO. Stirb! Unb er erfeblägt

ibn. Sa eriÜieint Wurrap mit feinen Heuten, ifrgreift ben
HXoeber! fcbceit er. fibtt Sabiihei ift ftbnefl bei ber i?>>inb,

(fr weift bie gerichllitbe fiele vor. Sic vergeften, gclchricr

.H>eit Stetor , fagt er, bag mein H>err wnbniinnig ift. .^itr

f

iiL bag gerithtliibe Beugnig. — Unb Hebrun ift gerente. —
Sic Ueberfebungf-nianie ber Seulleijen würbe

‘ ' “

jPtrIn ftbleehicg ^robuci flogen.

bicc auf
8.

(Sie (leirotbcn biinh Khiblieetrl.]

ffm 21. Setbr. 1K.34 wot «u Cborlefioivn in Sübearo»
tina ein Jl'Oihteiifeft. Sg ging habet frbbiieh (U, infofern bie

ameriCiinifehcn Sillen Brobliehrcil geßaiten. Segen (fnbe beg
Wableg erhob lieh ein Soft, ein flbvocal unb nod) iung.

€r biolt eine feierliehc ftiebc an bie Hleupermiblien unb an
bie übrigen Süfte. KUeg gürte ibm mit gteger Hbcilnabme
|U. fini Sdrlug bol et um bie Srloubnig, einen gon|
neuen Srrbetraibnnggplan vorlegen tu btirfen , Pon bem
er fid) giüdlidie €ifclgc perfprüdw. Sie (filoubnig würbe
cribciti, unb ber flbvoeol fuhr fort: fülle Softe ernennen
einen profibenicn. Siefer Ictfttt einen Si?, über aOeg,

wag ibm biefe 'Jiadil anvemaul wirb, ein ewigeg SriOo
fdiweigcn ju beebaihten. !lüc Unperbeiratbeten beiberlei Ses
fihlediig (ihreiben ihren 9!amen auf ein Statt T°P'er, unb
jebc 2^crfon fegt tu ibrem fRamen ben IRamen berirnigen

fon , mit ber fie pcrbciratbcl ;u werben wünfihl. äile tiefe

fiOabltetlel werben bem 2>rü|ibenten einjebänbigf. Siefer

eröffnet ben Vaartn, wclAe ficb wcehfelfctiig gewdblc babrn,
ibr Sliiif, pcrfdiweigi aber allcg auf immer ben anbern, bie

in ibrer ilPabl niibi tufammengetroffen finb. — Siefer finn<

teitbe Soifiblag würbe angenommen, ifg würbe foglciib einet

ber Softe, bet perbeiroibel unb bei 3obteti wor, |uni 2frü(J«

bcnlen gewüblt. Sobonn fdirlebrn ollc ben ia>abl(eltel unb
reidtlen ibn ein. Cg trof ft.t, bog twülf Saar« fis weibfel»

(eilig gewibll boltcn. Sie IRomen ber onbern, bie nidil in

ber Wahl tufammcngelrolTcn waren, blieben ein Sebrininig

für alt auger ihnen fcibft unb ben Prüfibenttn. Wan
Irennie fidi unb bag Sebeimnig blieb woblbeivabrl.

2(01 14. Wirt beg barauffolgenben 3abrcg (1835) was
reo Pon ben twolf paaren bcrciig atbl verbeiratbti , unb .

bie vier anbern iui Srautftanbc. Unter ben perbriraibeten

Winnern «rflürben (leben, bag fie, ebne ben wunberiiibtn

CinfaU bei libpocaien , nie gewagt gaben würben , um bie

.^anb ihrer Soiltnncn aniubalien.

QBÜrt bieg StifpitI nidil (ehr btoSiengwertb? 8.

[trfinhMia ber IDiKhMn^rrmifi.]

3n tRr. 1133 beg poiigcn 3abrgangg ber „Slütter ber

Sfirftnballe" fuebl J£>r. Suftap Cfib notbiuwetfen, bag Mt
Suthbrudertunft nidil 1440, nodi piel weniger 1436, fonb«ni
14.38 erfunben fei. Cg ift febr gut, bag bie Wenfdibeit bars

Uber Kar wirb, wann bag Suibbtuifcn anfing; alltin nodi
beilfamtr wüte eg, wenn 3«<aanb getgie, wann bag iStteb"

brüllen anfing. Hliar ber Vapft ber gtügte Suibbrütfer in

ber SMi ? — 3(b gUinb« niibi.
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i»«lio<Mut: Dr. *. 0. *4bn«. Stopvib 0tg.

Cif <$(bi»aH>cn. i

(9}a(6 les bi roiidelles.)
|

«rifgfr brüift Nt fdiietrt Sffftl nirttr, ti

Otfnngfn an bcr 'JUaufm ftrnttii 0iranb t!

0tii^i <r btt 0(hivaU>tn : Cud) trMid' id) iritbti,

üJtrlaiTcn babtt ihr btr Ji^ctiuaib £anb. E

?bt flthrl borl tvt tirfltn 0.>inlfrf Sv'urtn, I

firhtr gtititti burdi btr a^tfinung fitht;

0nvi§ tomim ihr rtn Rrantrcidi» fdtantn SlartR,

ifuiblci ihr honi Qattrlanb mir nitbt?

2Drti 3abrt ünb’f, bag id) tutb fitit btfdtisartii

;

0ringl btdt tin bribt» Dttditn mir .iiriid
|

lt<. n btni gtlithtrn i^anb , n>o idt gtborrn,
j

K<o tft id) (raunitt rcn btr 3iitunfi 0lAd.
’

9l<o fid) btr 9ad) bur6 griint 0?atttn ivinbtt,
|

0obt ibr mttn tlrintb JC'iSufdttn, tinfadt, fdilidit i

Sim Sdiatttn bufl’gtn irlitbcr« — nnb ibr tünbtl

San bitftm iraulid) fHOrn S^al mir niibt?

Sitlltid)!, bag flud) aub turtr Onittt 0in(

Srgann ibr ^nftin unitr imtm X>odi,
^

Xiorr bbrtt ahnt iJRitgtfhbl taabl .%tint
|

3>tr Irtufttn iUIuirtr fd)intr«lid) bangtb fftb!

0m» glaubt fit intintn flugtrilt arrntbrnta,

!B>tnn fcban ba» tlugt ibr im iabt bridtt; <

Cie laufd)l uiufang — unb ibrt Sbr^ntn firamtn!

IBan ibrtr Sirbc frmbtt ibr mir niibi'i
'

Umfdtlingni mtint Cdtwtfitr £<nmtn't 0anbe, .

Cabt ibr btr ^atbifiiagdfre frab» Cdtaat,

Ctraabrntt ibr ba« (itb, ba» ftitrnb nannu
|

0it, mtltbt Xbnigin bet ivar ’! —

©it CritlgefUrttn, mtint Wafftnbtübtr,

©it Itibn btm iabe fab'n in» 9ngtgd)l,

tfrblidttn flllt unftr ©brfdtrn mitbtr

fBan fo ritl ^rtuiAtn frrtd)tt ibr mir nidtt?

e» wübil btr 3ttmbe tibtr ibrt Stitbtn

©irfltidit burd) unftr Ibal bcn :Niidivtg au»

Unb flari brr Cebnxfftr bcdtttitlidttn tKtigtn,

0tbtul al» dtrr in mtinem titintn Aau».

tid) , Irint '}Ruitrr, bit für mid) mtbr ütbtt,

Unb übtraO brr £tttrn fdrmtr Ocmicbi

!

Ohr Ctbrnalbcn, mit'» brm ßartrlanb trgtbrf,

San all' btm Unglüd fprttbtt ibr mir nidtt !

Wilbtlmint e. 9.

^alrrtfibf Sßantrntn^m bmi6 ^nfrl

Sliktjrii.

fBbii ‘Sbeabat ütefad.

(Bcf^lab.)

«rrana, btn 7. Onliiia.

£<if Set n ibten untnblitben CtbatTirangen nitb iiii<

trgtünblitftcn 'Stimiauiigtit i|) mrii firtrd Ctvbiiim, mtfr

«bc» rin gani nrucd Selb in btt fanOftbaftüiiMltm ttüifnct.

Smmet gtag ü bit 4trrli0t sam fttittrfitii ^^ftMftiUitft

bid iut »ilbefiin Gmiibning; immtt gittfitg i# jOfkitf,

antb im (tlriaaiiitii ^nmac. — Sit fiikifÜf^ titiid,

»tltbt natb trat @intti>tiitbt fitb nngtrn btm ^ttbfi^tii

Stlbtn gtftllt, unb beamt# tiatn übtnaiibtigtn ®tbn

Utm gtbar. if) tia f#batd Stfb btd Kttmbamd, »tna au#

aut tin ißil) füt btn (bitftti#ta ÜRaln. —
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X'ic 9<mic tinb Geaalt bet ®cc )n nblirfcH

Kilangtc mid) uiib i(t (rblicftc fic kutc — im Sturme.

Vu^, (Vclicbtrt, iTir ctiübicn, »ouon tu« Jöcri nod) »eil

ili: %m frühen 'Dier^cn ging idi nad) ber n6rtlid)cn Ufers

(ritt, n>cld<e iingemeiii fchrojf iinb grefnrtig fuh erhebt

;

fafl fe»tred)te .«teibCBÜnbe jiehen fieh fanft gebogen unb

ohne alle '^egrofung unnntcrbrochcn am iSiecre hin, eine

hohe nnerieeijlid'e SJIouer bilbenb. I'u fiehfi nubt, u’ie

an ber bliliihrn Seit;, ‘)>fcilerfotm mitScuerllein biirdibrun:

gen, nicht ein malerifdje« ifelfeiithor, biird) t»elche< man

in bie grünliche iB!ecre<ticfe hinabblicft; — nein, über

feht gläiiieiibc Sinnen nur ba< iinenMiehc 'Keer, melihei

fich am 3ufe, bum(>f rollenb, bridjt. — (üeiciiterwolten

hingen grau unb bnller libet ber tiefoerfebatteten Sluth , bie

Ciifee geioann einen anbern (Sharaftet, bie ilaren, blauen--

ben unb löthenben 3arbent6ne vetfehmanben jufehenbb unb

om (^ribe gan;; an bie Stelle traten bie tiefsioleiten unb

hechgrunen, »eiche fid) bem Cotigonte |u in ein büiiere«

bhcduHau »ermifchien, unb gegen ben binfelgrauen .^ims

mel, burch ihre ftarfen Scealiinten, eine gar f tüchtige unb

firihlidi erniie iKirfuiig maditen. SlSokt bieie« hettlid-e

Jarbenfpiel im QBaiTer bei bunfelgraucm bufiton rührt, i|i

nicht leidet ;u ertlaren. Sbiegelung ber üicollen foiin ci

nicht fein, < biirfte feinen öriinb »ielmelit in einem die*

mifchen SüdjtproceiTe ber 'Idellen finben, oo bie Sleftrieiüt

eine grofe i^elle frielt. — kernig, ti iü unbefdireiblich

herrlich iinb erregt in mir eine bntchaug teligicie Stimmung.

3»tt immer gehen biefc liarte« Jatbenbilbet bem ®e»itters

(iurnie »eran, ober iit er erfi lofgebrochen, fa fätbt fid) SlUe<

grau. Diode log bie See »ie in banget Cimactung, j»ei

.tttiegtheeren gleid), »eiche tum dbampfe f>h nahen, unb

nur b.i^ Signal noch »ermiiTen. — Still nie ein @lrab

»ar bie gange Diatiir, aber ber niebrige, pfeilfduefenbe

Slug bet Sd'nalben , unb ba< geOenbe lirufdien ber 'JOihs

»eil , »eiche nie »eifr *^iuncte fich jitterib liber blinden

Sluthen benegicn , »erfiinbigten Sturm; ba blibt e^ oiig

bet bunlelgrauen Shiolte unb ferne IDcnner -ollen burch bab

hohe £immeUgr»Mbe. — Starter unb ilenbenber fchon

leuchten jodige 'iMite, unb fd'.nctternbet, naher tollen bie

Itonner libcr meinem ^mibte hin. — Dinn hguli tt fernher

eiif nie Sturm, unb nahe am J^otigontc hiben fidi »eife

5!iimme auf bem buntclgraucn (tirnoge; cg empbrt fich

fchon bie gauje unecmefiliche Sluth, vom Örtane genedt,

unb »üUt mit ihren SBaffethetgen unb Shaumtammen,

nähet unb nähet, »ic ein angtetfenbed ühriegAeer. tfllgc«

mein »itb ber Aufruhr, nnb fchon bricht f<h bie iornige

See on ben Seeriffen bei iSorgebirgei , tofenb nnb fchäus

menb mit gonjer ®e»olt. — ITie Schwalben finb in ihre

Ufetlächet gefchliijft, bie IW6»en nur fdjpcben unb (dircien

über bem hochbranbenben SXrrrc, unb bet Dfbler hirlonai

fämrfet noch gegen ben 9uft|trom in bohen DBolfen , vier»

gebeni, et »irb hetabgeriiTen unb gegen bie 5<reibe»anb

gefchlcubert, »o auch et in fein Die|i triecht. — Unierbef>

fen bin ich längi bem Ufer hingrwanbert unb liehe fdion im

•Worben 2l'itto»i, auf bem i&afrnberge, »eichet »on einer

Seuerhafc, bic mon im iKuiTenftiege aiifführtr, feinen 5Was

men fiihrt. :l^et fWorbfiurm »rht mit ben Sanb ini ®e<

fidit, ich lleige hinunter, fiehe — hier ifi e< gan; ftiUr;

»arum bai ? fragti ®u. iTic hohe ÜBellenbronbung gibt

hen Uebet»inb, unb ich liehe »ie vor einet fihimirnben

DWautr. (Sin feltfamei ®efuhl, fo mitten im Dlufruht ber

Slemente unbtrühtt ju bleiben. iTai Ufer »eicht ]u bei»

ben Seiten jutuef unb hbet bie Hälfte bei .^origonti bc>

bettfeht bai SWeet. —
Xai 'JWeec im Sturm! ber erhabenfie Sfnblicf.

—

^liec, mein 3teuiib, habe ich juetii bai ®teer gefehen, beim

ich (ah ei in feinet gaiijen ®r6fe unb furchtbaren (Gewalt.

— I'er freubige Dtcftiinui auf ber ontitrn ®emme, btt

feine DioiTc aiifeitfcht, unb beffen ^'aar unb OTaiitel auf

bem Streitwagen fiihn jiitud»then , iiibtm er, ein ^err«

(eher bet Slutlu'ii, unttfdiiitiert lieht, »at mit ein rtbtnbei

Smiil'fl. 9Bie jgrt iiiib tief fühlte bet (»rieche, bem f.ch

jtbei (Slenient butd) bilbeiibt 'i'lMntafie geflalten niiifte. —
(Si ili uni »etgeifiigten iKenfcheii ein (»ehtininiü geworben,

unb folite bodi iiidit fein; wahrlich, (Shriiiiii wollte nni

bai DJiich bet Dfatiit nicht otrfihliesen , (onberii vielmehr

auflhiin nnb mit feinem ®ti|ic ihre Snmbole fittlid) weihen

jum hfhetn fBetiiänbntiTe. — S'oeh biefei 'lerliäiibiiiü »irb

cr|l (cmmeii, beule idt, wenn bic 3ülle bet Üjöllet einges

gangen i|i. —
'IBie lange ich lianb in 'Sewunbtriing unb 'Anbetung,

bai »eif: ich nicht. — Siiinben »ergingen nie ein Aiigtns

btief an bem ewigen iBcrnc bei tebeni. Set SDIeergtiii

mit feinet herrlichen 3rtiheit hatte mich ganj butihbrungen

unb im Jiinerften etftifcht; ei nar fein ‘Staum, bai gtofc

9Biiflid)t trat fo fanft unh beruhigeiib in meine Seele unb

offenbarte fid) in feinet ewigen Ül-ahrheit. — Ali ich wiebet

}u mir ftlbff fdm, fühlte ich meine .(ileibec feudit von bec

i^tanbung. 2)ai Gewitter wor vorüber, btt Sturm hotte

fich gelegt. — 3d) ffieg nun »iebcc bai Ufer hinauf nnb

bie licblichlie Abenbsjbphe malte fich in ber heitern ffils

len Ünft; eine Sanbfehaft, fo ftirblich wie ich mein (Snbe
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mit iDiinf(6(. — ®a (ithfl ®u utcr ftifdjt Äurnfcltcr

von fccUtitm nnb tiintttrrin Siriin litrji)titiört< ein ®crf<

d)cii mit 'S4um<n iimtränui jut «citt nod) cin^, unD

Iiinrct ibra tiniä« ftbiljtc 'Bintmühlcii ; tnifttntct, iil'tt

frifd'c Sonttn, (intn anfchnlicftii ')>A(lir(rbof> <n ihn

lehnt fid) tcr ISinneniCHnb in fiintteii mit einigen

SdjinctBicbnuiigcn , Ict fid) hi« jum j«ir(tl>orf 2Bie f hin»

jieht. Qi i|i ta^>jt6cte ®ocf auf her sanien ?nfel; hat

iJOO 3eclen unh hie; »er alten Seiten jOIcheiv; ftiitethin

nannte man e^ |(hlcd)ti»e!) hie iföiet, nach htni tiefeinje»

fd'nittenen 'Ditcrbnfen, an he)Ten 6)>tte ti lie>jt. — ®a

|ici3 t im ’Xt'entlidjte hie hohe Äirdje au^ einem .VTranje

maditijcc Gfehen unh 'l^attrln hervor, unh hebt fuh inniit»

ten hc^ ®erfe(>, nie eine JC'enne, nelehe ihre Aindilein uii»

tet ihren Sluiteln bergen medtte. Diadt 9l‘c|ien berührt e<

ha^ QMnnenitaiTer, fo hah hie legten t^aufer bei hoher ?luth

von Üttellen beft'iilt nethen. Sine lange Q^riidc sieht fid)

in hie ißiidit hinauf, an hie iH'uher» unh Segelbbtc fuh

lehnen. Cinhere Jahrsenge fehnebten auf hoher üluth unh

etfthienen mit nie feltenc Sögel in her momeiihfaltigilen

rbelendetang unh Setfürsung. 3<nfeitg erhob fuh hag

J&od>(anh her !J»fct e^ibhenfee nie eine blönlidje SiJolfe. —
UnterhefFen nar id) hen Serg hinunter auf hag öhird)»

hrrf sugegangen, unh bemerfte linfd am SBege, mitten im

5botne, ein anfebalidjcd J^tiiiengrab »on beheutenher

3truttur. Ciii Sauet nannte (t mir hen Söttrhetbrinftn.

2td) ging hurdt eine 3utche auf haifelbe su unh fanh e<s mit

einem eirniihen Steinfreife umgeben, tl0 3n§lang. 3n

temi'elben erbeben fieh htei merfroiirhige tötabhügel, her et|h

ilf mit einem ®edeHtcine belaftet, hie anbetn nicht. Sic

liegen »on 3Beficn nach Olten. 9ln hie irrrtlithc, hie

ton gtf fetetSrtite Schuh) gtiinjen smei mächtige ISra»

nitblöde gleich einem ‘Shore, loie bei Olobbiii, hoch liegen

hiefe nieher; her Steine, tvelche cS umgeben, finh 42.

—

9(ud) hie|e4 J^uneiigrab fieht nach 9(ctonag J£ieilig»

thum hin, uuh ifammt geivif aii4 her lilteflcn SBenhenscit;

(ein ^nnered hntftefut hen 9(ltecthumöfocfchcc febr lehrreich

(ein, hoch »üiifcht her 'SIcnich unh Äunftler ti unberührt. —
Oiachhcni ich mirjlllrd befeben hatte, trat idi ircitet ju»

thef unh nahm meinen Stanhpunet sum Seidmen; ^m
Scrgrniihc ein »ogenheg Mornfelh, and hem hag 0(rab fid)

malrrifch erbebt ; entferntet frifche Saaten in fiilien i^alb»

tönen, begranst »on Dörfern in gemifchten Saumgruhpen.

®utd)hie£u(cn her (Grabhügel fiehllOu üheemogenhenSaa»

len hen Siechen flltcnticchenunh mehrere Gehöfte ; rcd)tg

am Sinneniitanhr hen obgenannten anfehnlichen Sächterhof,

^
unh über Sflleg loeg hag blauh.immcriihc Jagmuiih, neld'cg

,
mit feinen Sergen fanft betuhigenh hen tSefuhtgfreig fchlieft.

So fafte id) eg im warmen Äbenhliihte, mit 9(guarell an»

geheutet, unh fenhc ®it hie Scichiiung. — Kir wach

wohl hobei, unb hag i|l genug. 3d) gehachie meiner früh»

(len Äintbeit übet hen Qlräbern her Setgangenbeit, ftiehe»

»oll, — unh aug hem huftenhen jterne wehte mir ein ecgui»

denhet Sebeiighaud) entgegen. 6)ute Jlacbt. —

i

j

J^ciiifliiijeä feben beS Diitterß !?amariinr.

[
‘£on ‘Dlcriclet •).

I
3n her ©egenh von 9Jlaron ftebt Samortinc’g virerlicbeg

[

Jpauo, eher vieliiiebr SchloB. 9)tan hente (id) aber hanmitr
lein ahOetfforh ÜJJalter Scoii'g, feine ?ll)tet 9ieiv(ltah ?erh

j

iSi'ton’g. 2)0 ift ntchig Thilerifcheg, nidnO Dtoiiionrifdieg,

f
nichig hlbenreuecltdieg. 2)og 2onh niigg uiiiber id hog pro»

f
(aifebüe von gons Rronfreieb. fB.>eingarrcn ohne Sdume, henn

her ihinser nnl leinen Sdiatten. Wogerc 2(u(d)e, htc wetK
Ohe Oi'dume uni(ciuncn, hi>r unh ha »urgaliche SB<obnhaufer,

f vieredig gehout, unh mit lleinen Sisinier'hiilteii unigeVen, ei»

,
nige ScHijicr, roeiiig Sburine. OiiWio 0rof.iitiigeg ,

niditg

I

tlterihüiiilicbeg, feine iX'uinen, feine Spuren her v'ebnherr»

lidifeil. Sie Olotur iß lehr forgfoliig gefdiniegeli unh ge»

biigcli
, gleidifora rvobl ouggefaiiiiiil wie eine UUec bei einem

niobernen Sehlcffe. So ift leint V'onhfcbafl, fonhern blc»

Sanhwirtbfehoft, @riiiih unhSohen surOlugung, weiter nichto.

I

‘11‘tnn V'amortinc ha» Sebloß bewohnt, ift eg, wie man hört

|U üiinhe tu lagen pßegt; In miiion du hon Diem. 2>n wirb

I alle 2l>elt sugelaßen, ba iß offene Safcl. iSom gerlngßen

euttbefiger big sum dRnire beo Otig, vom befibeicenßen

Serfvforrer big tum Oroffvicar beg gapiielg |U 'Blacjon,

bringt ffeb tlfleg hulbigenh bertu. Seher meint hen Sichler
' recht tu nmüfirtn, wenn er eine iinrtie Sillarh mit ibm fpielt,

I

eher einige ai>octe mit ibiii wedifelt. Sag aOeg iß ibm aber

I
in hen !oh tuwiher. Ifr liebt hog f laiihern niebl. Qt wiD
allein fein, er wia feinen Sebanten Oebor geben. Sei fcho»

I

nein Vierter eilt er, in feinem runben ffanhrod unh moaeic;

i

nenen 'Slanlalong, binoug, um ffefc im Otadihenten tu vrrlie»

ren. Sr ßeigl |U $feih. üwei Siener folgen ibm. 9!un

gebt eg auf gelüibnten unb ungebahnten Sl>egeii fort. Seine
«scele fcbaufelt ßA in hen ffiifien. Ifr träumt 0ebi6ie. Sic

I fKciigcric bangt vom tlrtn herunter. Srr üaum fdilortcrl

am iSug beg Uraberg bin unb her. Ser Sitbirr wiegt ffA
i in feintn poetifchtn Jharmonien , in fcinrii dhrinneriingen aug

bmi Orient. Wan liebt ihm an, wie er ffd) gliidlidi fiibll,

f
feine ,'eluten wtehersufeben , feine lacbenhcn .^rigel, hie reinen

balfauiifchrn ^Suftc feiner ffhitfen. Seine 0ehanfen irren

herum an btn Ufern btt Saone. Web hem, her ihn iegr in

feinen itaumen ßören fönte! Slüdlich, wer hie Vrtlen auf»

fangt, hie er auf feinem Wege fallen laßt! Snuter feböne St»
hanten, fuge .ffintmonicnl — fflun ober febe mnn ptöbtiib btt

I Saunen beg roenfcMidien @emtilbg, hie Oronit heg Cbaraticig!
' iSr, her grobe Sainattine, in hiefer heiligen Stimmung, in

I

hiefer Wciueilunhe heg (fgbleno unh Senteng, er, her aufftr ffd)

wart, wenn ibm iegt her Seißreiibße feiner fftaebbarn lufanig

begegnete, er bdlr plöblicb ßifl vor ctnnn leclumptcn Kret,

hen man bort su Sanhe nur hen bUhen ^ckt nennt, unh hei

I

hie Steine sum Sirabenbou tlopft. So wie er ihn erblidl,

;

ruft er ibm su: ^tirr! ^tttt fommt unb gebt nebrn hem
Vfeth einher. 91un plaubcrn ß< ßunbenUng. Sag h<i|i»

*) A (wnt licuci de Porig. Paria,
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ni*t ?«innrrin(, fon^c^n iitiiiifr nur tn HtU Tc«r.

t» ^(r Ifr (cnmit nach J>nuf( iii

tcr bOKn Saune, (o eft fr ^en Tfler gffurwlKn luii, un8 iü

iiiunur 8fn godi'" — ®-*08 <n oUfr ® flr maii 8er

U(e8f ^'cier ibni iu fngfn baten '! asif untetbäli ft 8i-n, 8fr

fidi fo Ififbt langivrili ' Wnn bbri tbn cfi ;u (finrr <*lattin

fagen, wenn 8rr Ifbtc naft 4bid<ir8 gcnemiMcn ^at: 3d>

badjtc ntd)t, 8a§ 8er beui nc(b forigtbeii iviiiee.

(Scr £rfd)iui falgt.)

Gotredponbett).
9Cu# 'Pari#, f^ettfcb.)

ai'enn e» ivobr ifi, 8aS 93(eiwibeer'« ?»ffft>irnni Mer

30,000 ,Oranten triirte, fo barf er ud) beflen iebr ted rubiiien

unb 8ie ‘Panier Starren uii8 8ie Vibernlen (Sfel briben; tenn

rr 8rang tureb un8 reeMferiigie ni*r Mo» 8ie cffeml.<8e

'])tetnung, fenbern nbrrrraf unb befibiitmc ür. Cnt n'iinn

ift f» erbert toorbeii, bafi rin icntoeif einen rirecter (uiii

>X<tiUionair , einen alturiroerlcger leidi unb ben Scniv'oniiien

leid) unb gliicdiri) ninebie

!

?UIf# bie» bnbe ieh geingl, uni oen .'>frrn ijaltTi' iu be>

nierren , bab er notb (einen bibberigen Orern: „bie 3ubtn"

unb brr „dlib“ unb ungradiiei be» taglidi nubgeblafenen

Sebf» berfrlbcn, nur ein febr milteliuiigiget Sidii unb gan,

unb gar tein Senie ifr.

Sie Suibtn mürbe fdion oft in ber aiinbeniir gegeben,

weil bie Decorotienen unb ber (cenifdie a'oiup oge» bi»ber

(lieleiürte in berairl iiberOrablien, unb beraMig gcfdili in ber

Opern ooiaii|He (eil einigen iogen , nieil — ba» Xirnnia

rubrenb unb iniereiianl unb bie Cnoriee, nur rier t'erfonen

obnr Itbore (U geben, neu unb originell ifi. 3ebe ilapriee (in:

bet in ‘Pari» deifaa.

aCenn in einer Oper ber I'iebter mehr n'irll n(» ber

ionfegei. f» id,bie(rlbe faciifd) burebgefallen. i^rb inufi grfiee

ben , bai iib über beiu SSujei bie Onflruiiiemirung unb ben

(Mang, mit aiu»nabm< (lUiier Srio» unb eine» 'Quelle», fo

gani orrgafi, bag id> iui Sbeater frnncai» (u fein gloubie

unb lutcb munbcTie, ban bie tiercure nicht beifer frielien.

ORaria o. apeber bitte foleben teti baten uniilen, bann nnirbe

bie a<clt fltoa» geböri boten. Ober noth lieber *eeiboren,

befien jbibelio fo (icwlid) in ber .itaicgoric ift.

ffin Officier ivirb ooiu '3li» geltoffen, nl* er in bie

SSebladil fieben foD, boeh baf Keuer be» obiinniel» raubt ibui

niebi ba» Sehen, fonbern bie tiugen, meldie uiii einem Schleier

Ubertogen airbeii, ben be» Ürtif« .ttuiiA tu lüften berufen.

OPabrenb feiner iBIinbbrit maebl ber Unglüdliehe bte Setniinii

febaft iiseier rtitenben i^rauen unb lernt bie ifine brrfelten,

beren .^rt ihm tugrneigl, lieben. tJer :Voiuan ift oollftan«

big, bie Srllirung auch, um fo ooBftanbiger, ba fte mit ('luii

tnrrc brgleilrl roirb; mir fto^rn bfo» auf rin deine» fatale*

Jbinbernib, ba» un» niiht in ben Sinn tarn: bie lorptrliehe

Unglridibeit ber beiben Sthonen. Z)tr 3Minbe liebt rbens

rifiie, aber itcnricite ift nitbi balb fo fihön oI» 9Rabatn

Xfarbet, bie nicht ben iBtinben liebt. Sobalb bit Slunbe bet

ifriofung fdiligt unb ber Patient bie Sinbe pon ben (lugen

nimmt — ftiicti er anteienb tu ben duften berienigen, bie er

ineiben möchte, unb überzeugt ficb erft burth ben (ingfffchrei

unb bie Obnmadii ber 'Radibarin, baji er ben aHergro|l(n —
faux pat madilt.

^inben Sie nicht, bai bie Oefcbichte rin offenbarer Sües

•ei» Pon ber aMinbbeii ber Siete ift t Xer Soup böucbl mir

oon einer au$rrorbrnilid)en tftirtung. fCPer niihtt baoen

J mC'fi, nffht» bopon ahnt, iri'b fefbft wie brm SU» getroff n.

1 S*m bcilien (Ict iviro ba» Ueb.i mit l•mlMlli uUuii<|ue nii»e

I gelofehl unb bie nl:e Sehrift be» deinen (bette» au» ihrem
' früheren rabemarel gebcli unb liber ba» Ocohlenbeeten ber

I

S.'ibenfdiafi gehalten, morob .Sug für üug augerft fumpaibe.
lifd) tum tGorfehein rcniiut.

(Ser t* cf* lut l»l«i.)

3t o t t ».

I I
llebeTiVimiMrrüiiben.

]

I
(?in frnntöfifehe» 3ourn.il uberfc»te iüngft eine Sielle

^

au» be‘in tiveiien ibeil '.'on itcibc'» ifaufi auf eine lUunCetlicb

luipoerfianbene ai'eife. (»eibe (ngi:
I; 3!ur burch bie £>aiiie,-,

Uber Sioef unb Sieine :c,

3>ierau» macht ber Ueberfe»er:

All, «eiileiii**nt In tinlne!
Lr rniiit.at .-t lu liitli*!

S'if» eriiirrrt umvilltuilieh an bie gante iReite oon lieber«

I; (e»ung»funbcn, beren bie Srantoien (ich in frtibeien .Aeiicn

fchiilbig iiiacblen, ol» fte noch iiiifcre Sprache für unerleriioar

bietien, unb ficb unter Xseulfd lanb eine norbifelie ‘Il'iiftr por«

fteüien, H’0 bie Saren ouf peitrauiem ftufte lua- fen ifingcbc«

(enen leben. If» Ift noch nicht lehr lauge ber, baft ein ,brantofe

i ben 'Rnmen (hö» pcn Sfcrliihingen mit: l'i.li.le de lli-i>

I

lirliiii|;.'ii uberfette. 3)tcfe aiinoren iverbeii auf ber
I

(Idife f ortgcbraibt, bie» bnictic ein ürantofe (o au»: li-n

inar«liandi»e« innC trinnneirtiies Mir la rtvirte «l'.gx«. Sin

I

diibcrcr hatte pciii lotaier (luf-bvueh gehört unb fchti.b

rill ilit Tuku; it'eM pat ilii tont de
\ll^l>^ll(llle et Heg environs.

tiber loldic 3rrtbiiiiicr, aber mir be«

j

henlen nithi, baft bie .(rantofen beren midi oon un» auftu«

meiien baben. .nur Seit ber erften .•Vepoluiicn bien e» unter

I anbiTn in einem (Iniieiberieht :
— — il > a»aii un lumulte

P
tbn» un villiige ifei rnrirung et le maire lit l.iilre ta ue-

1

' nerale ((Aeiietalmarfth). Uie» litcrfebic ein beutiehet Sei«

ij tungffehreiber folgenbrriuaften : S» ix'ar ein Jiimuli in eiiiciii

H nahen 7orf, unh ber ORaite lieft bie (Aeneralin prii«

j gcln. — Ifin SufifoieljUetcrfeper pon i'refeffion iibtifcfie
'! re>fF.ni mit iVofenftoef, unh |li•mMie mit shrdnen«
jl fudil. Sin nnherer uberfepie bie Stelle eine» aRelobraiiie»

:

iin liammn qiii amitiriit un iiienMinpe, buteb: ein 'IRann,

I

ber eine Si'tge unterrtn»t iftatt behauptet). So liegen fleh

I
noch bunhtrie Pcn ftRiftgriffen auftiihlen. Unh mem ift ba»

Sieb PCIII uiunletn Seifenfieber mobl unManni! (iiieh

hiefe ftahet riibrl au» beiii .brainoftfehen her. Jsie ORofal ift,

baft man auih hei (Irmuih munter fein tonne, mic biefer

eeifenfieber. San-liir heiftt aber niehl Seifenficber,
fonbern ® ehuhfliefer, unb nur baburdi hat bie Sabel einen

Sinn. It)enn ein Seifenneber Igavoanur) t.inn nicht arm
1 fein, ba tu fcineui (’fea'crte ein beirächllidie» önrit.il erfcrbeii

mirb. Unb irc» ber roibcrhnnigcn Uftciff»ung ift bicic» Sieh

F feit mehr al< einem halten 3abtbunheri treuhrrtig in ^eutfeh«

Innb gclcfcn, ben Sliiibern erdart, au»mrnbig gelernt, ja fo.

gar in ben Schulen porgettagen merhen, ebne boS e# 3c«

manben auffiel. avienn mir nl'fo bie Srantofen ber Otcrflach:

lichteil unb Slu*iigfcit teihen, fo müften mir c» un» gefallen

laffen, menn fte entgegnen, baft auch mir Schier begeben, bie

eben nidu pon (hrünblicbteii tetigcn. l'nb mir finb mcit la«

i b(ln»mirlhcr, meil mir un» auf untere Unipetfaliiöt etroa» tu

gute ibun, möbrenb fief) bte Sran)cien mfi ihrer ‘Rgiic'naliiat

j
poOtonimen hegmigen. o.

I iiiii JScnncruiiene : Lo
I) TuIib}, iiiai» pliilftt d*.

* avir lachen henlieh
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3fitunö für bie err^ünte SßrU.
0onnab'enbö 22 . brn 30. Januar 1836.

fScbocKur: Dr. 0. O. Sa^nt. SScrUgcTi Scopolb Sog.

!Daä 0träu§ermib(bciu

9Jttd) 3ule< 3«nin*)'

^ann(brn'< OicfAiibtt i|i übcrftgiaanglicf) uab »ua>

tprlid); 0« ttitb rin töciartbr, b«^ r>4) (!>(" nid)t au£<
|

fübtlid) fditrn U|t. 3nbc§ ba J£ii)na4)rn gutbccjig unb
|

eine febine Seele »ar, fo vetbient fir boeb auch eine Hebenbi i

gefebiibte. üBac fie ja ba<b bet Xunli fo f6tbrtli(b 1

3cb nenne ipanndjen bab Steäugeemöbeben, «eil fic

mit diofen unb Seilibcn. bla| vie fte, bag arme itinb!

nad) Varid 311m fOcctauf (am. ifilumrn »erlaufen fid; in

l>arii nur an 3n’ei. brei Orten: am Opernhaufe, gfbenbd,

nenn J^rmomecn ettinen, <9a< leuibtct, teiibe unb gepupte

Trauen mit £>iamanten unb Spipen btn »eidten Sntiurfun«

gen bet £>armonie n<b bingeben ; bann ifi ein fKofen< unb

fSeiltbenoortatb am ^lape, unbnitb fttberabgefept. SfUabet

^anniben nad) '))ariP (am, (onnte fx ibte 'Slumen nur an

bet^unfibtüde abfepen, unb bamalp nur gerucb> unb fatblofe

15lumen, ein nur aUiu witdicbeP '£ilb bet a(abemif<ben ^e^

fic, ißlumen eon gefiern für »orübergebenbe 15utgetmäbd)cn.

Sabei mar für i^aantben nid)t »iel lu matben.

Sie »erging »ot Slenb unb ‘Sbränrn alltr Htt, Tlidit

tme, »eil man nicht auf fie achtete; im @egentbeil, man

bemunbette fie gar febr an bet Steile, i»o Oe bie atmfeligen

IBlumcn »erfaufte. @)ar »iele, im ISürgetleben um^ unb

abgetriebene Kite trieben fchlecbtcn Spag mit ^anndjen,

*) (tttO bem IKacbiaff« bet Z)r. Sbolpb IBhigncr.

überfebütteten fie mit gtocibeutigen fSorten ; aber J^anneben

»eriianb fie nicht t ein lieberlicber Ipfablbürgrt i|i abfebeu:

lieb! 3nbc6 fepte {lanncbm von ^age lu lagt immer

weniger ißlumtn ab. IDa nun beti^anbel fo fcblecbt ging,

fo mufte fie ficb um jeben ‘ßreip auP btr eltnben Sage

teigen.

iCocb nein, um jeben $teiP nicht! fRicbt um ben

'VrtiP bet Unfebulb, baP arme :(>anntben ! nicht um ben

^teiP jtneP SintagPglücfp bep SafterP, baP fo febneU »ergebt

unb bet Sebanbe ')>fap macht. Sürebte niebtP für bein

I
bübfebep Qicficbtcben, mein Sträugetmübeben ; mit beiner

3ujtnb unb Scbbnbeit lägt ficb wobl nodj baP Qilücf bet

i Unfebulb machen, ein unfcbulbigeP bewerbe ficb treiben, »et:

fttbif bn mich? mit beinern frifebtn ^eOebt, btinrn fo

i' fcblanftn Tingetn, beiner fo cbltn J&altung, beinern fo

febinen 98ucbfr uub beinern gebrecbfelten Tuge, btr beintn

fcblecbten Schuhen eine teigenbe Torrn gibt.

Komm auf mein SfrbeitPiimmet, febintP i^anneben,

I

(omm, halt bicb fern ! Üfiebt meinen Hthem fogat bafi bu

iu fürebten. IDabin flelle bicb, mein SSäbchen, unter ben

Sonnenffrabl, bet bicb mit feinem jungfräulichen SSeig nm:

I
bullt. O, fei glimm unb tubig, lag mkb mit Kung unb

'äloefie bicb umgeben ; bu foQg mein Sfbgott für einen lag
‘ fein, ben ich male! 3<b l’ebt febon um beintn Sumpem

toef bie lacbenben Tarben gauftln, bie leichten Tormen, Pie

,

entgücftnben Stfebeinungta meinet italicnifcben Steife.

: 931eib ba, ^anneben, bleib unter meinem ^infef, au

22

I
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meinte Scimvanfe, in mttnet &tAt. »oc meinem 'Slitfe,

wel(6e tBervanMungen »irtl tu etieten! Vli heiligt

‘Jungfrau mitb man biih anhettn, bic ÜRcnfihen »erben fi<h

bir )U 3u|en »erfen ; aU lieblichet SDIiibchcn mit bem fü>

fen Üiicheln »erben 3ungtinge für biih (d|)»äcmen, Qicbidtte

auf bid) mad)cn. <Sei emiier, hebe beinc begigen trauen,

verhalte bict Sächeln ; ich mache bich jur .fbbnigin uiib 3uu
vom iStanbe, unb »enn bu bann beinen Jtoff auf bie ^anb

flügen, »enn bu mir eint 6tunbe lächeln, bich bem bi<h<

terifchtn «chmachten einet fch»äcmerif<hen 'JDcäbchent hin^

geben »illll, fo mache ich bich iu mehr alt einer Jungfrau,

iih ernenne bich i» iKa|pln)ert ober diuben't (beliebter. 9r<

met .Urinb, bat i|b »eit mehr, alt »enn ich l&ich jur ®ebie>

lecin einet Jtbnigt machte!

Männchen, unrrfch(|)fli(ht< Männchen J O, ba§ fie

iett fäme! ITie 'Segeiilerung ergreift, übrr»ältigt mich;

bat Äunilpebet ra|l in meinen %bem; meine Farben tafel

if) mit bunten Farben überfüOt, bie grobe Sichcnholitafcl

!

‘äüein 'Pittfel liegt ju meinen ^üfen, feuchenb »ie bet

Jagbhunb am feitfeile; tomm, i^annchen, et i|i Beit!

Unb dhannchrn fommt, gelehrig »it bie Sinbilbungttraft,

gelehrig nnb fchmtibig unb ;u aUrrn bereit, »at bie ibunlt

Unfcbulbiget unb X)ichtcrifthet hat. SBohl, Jfbannchen!

Stelle bich ! jeh »iU ein fehbnet griechifchet Pläbchen in

bir fehen, »ie fie Tfpellet fah, alt alle fich Itellten jur ITar:

(iellung ber Olbttin, bu bi|l eben fo fchbn, meint Iieblid)c

(diriechin, meine ftrenge Schbnheit, meine Slthenienferin

mit ben entjücfcnben (formen ! Unb »ill ich »ieber meine

»eltbürgetliche Schbnheit »tc»anbeln, fo vervanbelt fid)

meine Schbne; fie i|i eint fKimrtin aut btt dfaiferjeit,

wie Snoettal’t iKömetinntn. SfBchlan, Jennn, fomm vom

Seftmahlt, leihe bein Ohr ben Prinfliebem, litt mir J&o=

rajent Obe an ©Ineere Üftäta; fei fchin nnb reich, ftreefe

bich in beiner von gallifchen Stlaoen getragenen Sänfte,

rertaufche bie Steiiiringt bet SKintert mit bem SommetJ

golbt ! ISor allem abet, ehe bu bie ‘^runtenheit barftcUil,

halt bu heute gefriih|tücft, J^annchtn?'

3ht Ibnnt Such gar nicht benfen , »ie einem armen

SRäbchen ;u IDtnthe i|t, »eiche gan; »ach fch»ärmt unb für

unfer einen fchnärmt; Jhr finnt gar nicht begretfen, »ie

gefährlich nnb fthwietig fo eine be|limmtt Stellung einet

atmen SRäbchent ifl, bat ftunbenlang uiibe»tglich/ Ibimm,

nngehalttn balieht; Seibenfehaft muh et mit IKnhe, Born mit

9tuhe, Pmnfenheit nnb Siebe mit 9iuhc «erttnen. IDicin

atmet IBbäbchtn ifl bie grifte Schanfbitletin, »enn et einen

gtnien lag 9Ku)ltt fleht, eine Schaufititletin für einen ein:

I
iigtn Plann, eint Sthaufpieltrin bei gefchlofTenen Säben,

bie ftch. mit Sumpen brapirt, eine älänigin, beren .Vbrone

I ein Kopftuch, eine ^änietin, beten 'Pallgenanb eine fih»ar;e

I

. Schür;e i|l, eine heilige 'Plärtnrin, bie mit himmelnärtt eu

hobenen Slugen betenb ein Sieb von '^eranger fingt. Slo

met, atmet dtinb ! fie burchläuft alle äufer|ien Snben, um
ben lleintlcn dbünfHetlaimen ;u gehorchen; man verbrennt,

I
etbrofelt, erftieft fie, fchlägt fie ant Ärcuj, ftutjt fie in

. taufenb morgenlänbifche HBollufle ; fie i|i in bem .^immcl

unb in ber £iille ; ein Sriengel mit ©oltilügcln unb' eine

I

'Preitgegebene mit uneblem üutfehen ; fie i|l Wllet, fie

I

burchläuft alle Sormen bet Sebent, i|l vornehm, '^sürgetin,

‘Dlajeftät, Sabelgbttin — wat meint ihr? Unb bat 9(lltt,

;
ohne baljemanb ihtl&eifall gibt, he beflatfcht, nur im min,

bellen bat 'JDIti|)ct»et( be»unbert. IDIan fieht bat ©emälbe

:

»ie fchbn i|l bat ISeib ! »eldjer iSIicf! »eldje .giänbc!

»eldie glühenbe Sinbilbnng in biefem dbopfe! ÜTtan et,

I

hebt ben Stünftler in bie IBolten, übeclcäuft ihn mit ©olb

unb Shre; bat arme ii^annchen erhalt (einen Slicf, unb

I

hoch hat .^nnchen bat ©emälbe geliefert!

i

SeltfamerPetein vonSd'önheit unb Slenb, Uiiniijen,

I

heit unb ^un|l, Sinficht unb Unemphnblichteit; bat Met,

gernif noch abgerechnet, bat ein fchbiiet 'JDüibchen gibt, »el,

j

ihet teiifd) nnb rein aut ben i&änben uiib ben '^liefen bet

j

IDlciflett hetvorgehen taiin , nachbem et blinb feinen »un,

berlichllcn Saunen gefrbbnt hat. SlUerbingt i|i bie .Itunti

Sntfchulbiguiig allet '^nehment, bat übet bat ©emeine

hinaiitgeht ; allerbingt läutert bie dbunft Sdlet, felbfb bie

Eingebung brtJtbrpert von Seiten einet armen 'JDIabchent;

allerbingt hat .SunfI batgleidie ISorcedet mit einem Berglie,

betet, bem man feinen Seichnam ohne '^benfen unb ohne

9teue überläft; auch »ati&annchen fo bcfchciben unb jart alt

I

hübfd) ( fir »at bem .iriinüler niiterthan , blinb unterthan,

I
fo lange et bie Jbuiifi galt; hier aber rnbete auch ihr

j

'ibernf. SButbe bet jfüniilet »ieber 'JOIenfch, fo fpieltc

[

Männchen ihre glänitiibe IKolle nidet neitrr ; fie flieg »ie,

I btt herab aut ben hihern 'Setcichcn, »ohin fie ber ^ünillet

getlcUt hatte, um fich mit ihr bahin }u erheben, ^nn,
Chen »arb »ieber fchlichtet Iffieib, um fich heffer }u verthe»,

I

bigen ; fte verbarg ihre »eihen Sfrme, »arf ihr amifeliget

Oalttud) von jitbienne über bie 'Stuft, flecfte ihren naeften

$uh »ieber in ben bnrchlächertcn Strumpf; nicht bie ^6,

nigin, bie i^ieiligc hätte man geachtet, »ohl aber achtete

man 4bannchen.

S$at J^annchen gevorben, »oUt ihr »iffen? Sic

j

hot ht( ätunfi mehr iDicnflc geleifiet alt alle nnfctc 9Kini<
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tti 3 »i!orn i'cit iivunji)) ^aftrcii. £it fior unfac Icn.s :

fcl mit fdjincii jon bc7 }IF<rt< M( cini^rotcücnt onti-rcn
|

irurtc, unfcrc l'tiUcn ^cmuthlidjru Sinirntttbcn mit nnmuibii
|

jcii iiiib t(i;cnbcn '^libcrii, mit jrncti ^mutnfcpicn, (it titic
|

juim' fiiiifti^c aSutJcr fp jftn tciraditit; fic hot ifit fd)tn;<
|

tfffidit jiih ihre idi 6 nfiif'öiiht ju hi|iorifd'fii (Hemoiten her«
'

flCäthi'«. 3hc uphlmollcntct GiiifliiMuf DicäUfrliiöttfii uiu
j

fertt itimiilir i|t lon^t 40t nicrflid; ^tivtfni; t^onndicn in
i

leinet ai'ett|latt |u hohen, »ot fdjon ein Untetpfonh hei ®e> 1

lin^cni. J?onn(hen!)eroditeteho>'JD{ittelmdcii|cin her^nni't;

irurhe fic »on iin(ern jefeiecteii 'XRohcmolctn ütroff» f«

eniilob fie mit tetirebtem ^«ot; mir hem t^enic modne fie
,

ihr lieHidjei (^efiditcben oiiecrtrouett, mir on $^enie jUuhie
|

fie. älWt her he,jiin(Hgtc Äiinftler «rm, fo mortete fie ijcrn
^

mit her Q3eioblung. liehe 'JSfdhdien! • 3ic allein

iMt hie diunft mehr gefhrtert ali hie iOtehiei in 3tolien.

9fhcr,o(h! hie Kunli hot JCiannchen, unh mit ihr hoi teiienhc ;

’JOIufterrrrloren.unitieherhringlid) verloren, ^onnihen ifl her

5tun|) untreu jjennirhen, umihrem (Lotten treu jii fein ; henn

fie hot einen fd'vnen rcid'en 'JiRonn von Stanhe jeheirothet,

her vorouimuf'te, moifie iverth iror, unh irie ihre Sdiönhcit 1

eine nodte, unverfehleierte nnh horum ivefemliihe 3d)fnheit

nor. 3td;! feithem i|f hie dhiinft fid) felhii liherlofTeu, ohne

‘Sugenh, ohne ’Hiorht, ohne Sutunft, ohne IBcrmfgen,
j

ohne 3heoI. :

aBoi nun oui ^onnthen ^eivorten, fro^t ihr? 9Boi
'

immer oui (dihnen unh lieblichen 3roucn mirh; ijliidlith
'

nnh reich i|t fic ie(t, ivoi recht i)ntc ifrouen immer fein

ivethen, fehr geliebt, fchr gcod'tet, fehr gefeiert. ®ie vor; 1

nehme ®amc l)ot ihre Äunftlerliebe, ihre Äunfiletoufojfci
j

rung bemohrt, fie i|l ihnnfilcrin geblieben. 31’rc ormfelu >

gen dUeiher, ihr einfodjei dhopficug, ihren Showl von un:
|

gefdbt höt fie iwor obgelegt; fie bot ihren £)ofi mit iTiov-

j

moiiten befdnoert, ifofchemitgcivebc hecfeii ihre Sdiultern,

ihr .^leih ift geifidt, ihre feihenen Strum|ife fiiih noJ>

hnrchbrochen , Kht ober oui 'Broditliehc unh @efiiUfucht;

fic bot vcnetionifchc ßonhfehube fiir hiefe meijic Jponh,

morgenlönhifchc 9Bohlgeriiche ffir hiefe Sorte ^our; hot ei:

nett ‘Sitel unh Bogiioicn. 9(bec furchtet horum nur nichii,
!

tretet heroii. 3bie vornehme 2)ome i|i immer noch .&onn:
1

'chen hoi 3ttöu§ecmdhchen , ^onncheii hoi 9}iufierbi!h.
i

Seih ihr gropc bhünfilcr, l)ei§C ihr 3ngrei, X'elorochc, IBcr:
\

net, ICecompi, 3ohoiinot, tommt nur unh fgrecht

:

4>onnchcn, ich brauche eine ffrouenhonh, unh .i^annchen

nirft ihre oenetionifchen t&onhfchuhc nieg. Sprecht $u ihr
: |

i^nnchen, ich brauche mei^t unh ftifche Schultern, eines .

flopfenhcn 9Jufen — ^onncfien nimmt ihren Ciofehemir ob.

«yred't: Jftonnchen, ich arbeite on einer 9liolonte, ich brniu

die abeiii unh 3>if ho^u — Jiboiinchen, hie vornehme ?ome,

leiht euch iiodi'ihr 'Sein unh ihren ?uf, mie hoi Sriduferc

miihihen ^loitnchcn. $ci gute, einfoche, ireiihcrjigc, tunikrs

gebeiic Sliiih, hoi feine Schfiiheit liebt, weil ei hie flunji

liebt, ihre SchJiihcit oiifirdgt oiii üiebe sur ATnnit, fich gons

lout gliidlich hrci|b, fthen ju fein, ueil fic hnrchoui fchvn i|f, .

unh ubctoll, auf Beimconh, in etein, in ISlormot, in (^r;,

in gebronntem “Shon, in 0niii ! tJSriime fich honn hie

.ttiinii nicht über t^onncheni tUliicf, ^oiind'cn gehört ime

mer her Äunil, fie ift ihr Setmögen, ihr ©liid. I"ic

Äiinfl leiht fie s»or willig einem grofen gieren snt 6he,

ober fie leiht fie nur; her gtofe $err mu§ J^oiindien ims

mer hem Jfiinlblcr wiebergeben, hoi ift ein (lill tm ^ei«

rothivccicoge J^oniichcni nicOcrgcfchcicbencr Ülrtitel.

.^cinflidfcfi ffel'cn be6 C'id)terö Jatniirtinc.

®on OTtriclet.
(»eiWlui.)

Um neun Uhr cmrfiebll fid) oUei. Soi rfl hie fefige:

fegte Stunhe, gleichfoiu her ffeierobenh. Sei URorgcni hoif

vor elf Uhr atieraonh in Bomortinc'i Simmer tommen. cfi

Ift üteng unterlagt, onsulloiifm. bluf hm Ucbertreiungifoa

fleht her hthfehieh. Siefe Beil ifl her tlebeii gcmeihi. Sm
gonsen nhrigen Sog bringt er ohne Sefcheifrigung tu. 9Ioch

hcin flnihflud gehl er foo;ircn unh fonimt oft erfl sum 9Rit:

logienen icichcr. bibenho um sehn Uhr, eint Siunhe nod)

bem aufhrudi her ®efud)cnhcn, gebt er (chlofen.

3Sei ooftl fpriebi Somoninc wenig, ecinr @lottin modic

hie ^icimcurf. 'Mbtt bei her Soilctte, wenn er feine J^ioort

niodil, unh wenn er eben Ikbcniwurhtg fein wiO ,
honn ifl

er e* in hohem (üiahc. Sein eefprdd) ift f> oniichmh, fo

iebrreid), fein Sortrog fo flieflenh, fo gidnsenh, hofl man ihm
mit oflenem DRunhc suhbri. <tx fpridit fo, wie et Serfe

macht. Über nur, wenn er liebeniwürhig fein ii'iu.

Jomiortiiu hot in her Sreunbfehaft unh in jeher äJors

liebt einen wunherlithen (hefctimod. Ifr fdicint hie ifrtreme

SU lieben, (. Ü. ben blihen Veiet, unh iBerongcr. Siele

Sioiicr fehiden Serfe on ibn, ober gonse Ülierlt in Vrofo,

mit Sorrchen unh ollen iniglicten l^ulhigungen. Siefe Sfl:

(her wethen olle in einem eigeni hosu beflimmien Binimet
nichcrgelegi. 99Senn eine gewtfle ünsohl fid) gchduft bot, fo

f6enlf er fle btinjtomniermcihcben feiner i^rou, hie fit noch gons
ungeöffnet, unh nnoufgefchnitten an Suchbinbler vtihonhcli.

Siefer cfrloO gcbOrl mit su ibreni Hohn.

ajtoiicben Sog leihet Somortine febr. Xat fommt von

feinen ouferfl reisbaren fllcrben. Sonn ifl er ungchulbig,

orgerl fich hber hie tieinfle ‘UMherwijiligfcil, gibt fid) oben fo

leicht wichet sufriehen, verlongl mit greflem üufbeben noch

(einem Ürst, mon fefaidt noch ihm, fei ef ober 3ord)l vor her

'mchicin, ober Ueberhrufl, fein Uebrl SU erflöten, fürs, er ifl gefunh

wie hurch einen Boubcrfchlog. ilBenii btt ürst tommt, ifl er

ouOgeritien. Sei her J>timleht frogt er nicht ernmot, ob ha
ürst ho gewefen. Oft gloubt a fleh vom Schidfol verfolgt,

unb ifl übetseugt, bofl eo eine Soibcflimwung gebe Sa
lob feiner iwOlfjdhtigcn Icchtcr bot ib" reisbar gcmoche.

Seine Stute nennen hiefe Scunbes von Unmulh feine i>n-

SiiUoBi neurei.
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Om (*nni<n ift Pnninniii(Y Oihn cinf Sftn rcn
tnnn Ben UcNnvis friiur Oitivfn milOfrn unb nt<b(ts

j<nlojii'n. <fr niuft (fin <bfni{ <|I(i(bfani in Scinfanun fini

n'iiltln, bniiiit btfffn (*kfunbbdt' ri<H burrt) 4unm (Jinmir:

lungi'n leiben iiib0e. ?<lb einer feiner i<etebrer einir tiibmenb

nen ibm iu feinem ,ft.i«iiii<rniäbdien frrorti, onimerteie fie:

Öldi, mein J^err, Sie rcitien nitbl, me rief UmfrtiUige tt

tofrei, um einen grcfeenOJIann auf ben 'ikinen iuertfollen! —

(SDrredt)onden).
?f II S *1) n T j e f (f) I II f.)

Ij^tjlten'« ^lin. — Sancllj ]
*

^ie ^ui’crtüre brr Ober fing febr fpiniueß an mit Xbce

bcen unb RiPien, mimmernb, rrirfetnb, obrcnfiijtlnb. tfin

aller Sl'cllufiling bilte barnatb ?iet>e eiiibfinben tinnen.

%>er bie firnen tinc feileren r«b meiaSleb in rin C^emirr

ren unnufaebrmtien ’](!ielifen unb enblieb im feilen Ord>erter,

aber btefe OTciife rcaren fe lang unb niatr, ba§ ieb necb fer

tbrem ünallfdiug eea ‘fiaulcn unb Seufter mir meinem (Su
banfenpferbe ba» miitelUinbifelie 9Jfeer uberfefsie unb 'Seiraebs

tungen am brennenben Wlaetaro anfiellte. Ulf ber SJerbnng

aufging, fah idi bie tirmee bef 'JJJarfdinR ßlaufel bie Ouben
auf ibrem SSabnlen treiben — eine uneeneibliebf üluffdnrei;

fung. Odi habe bernaeb b'emerri, ba§ ein pafiablef öefangi

find bef blinben .(Selben, baf beigt, rbe er blinb mar, auf

ein £>aar ber iBarcarele üampa’f fon »erelb gleiebi: „Wenn
ein 'JJtibehen mir gefaUi —", unb ban bie barauf felgenbe

(rirmiiierfeenc, foB DJIaletial für bie OJtufif, fern ßempenifien

bif tur Unbrbeutenbbrii mnaiblaffigt merben. Sag’ ich rer;

nneMüffigi, fe perfirbe ieb barunicr baf Cubüantif Ompeient.

ai<enn nur ein roenig Geigenbau .Rail OBaria pcn WebcT'f

tu beni !H>elfffeblud)t:%lib geleninien mürr, fe büite baf

Orebeffer febon anfjünbig aceempagnirt. Nieniel ®ie Opüra
enmique gab ihren iSlif blef mit einer ^eebfaetrl. iff

mürbe übrigenf febr bübfdi gelungen unb bie febene TOab.

t>robber, bie ieb einmal alf .Äaiferin fen 3fu§lanb anbetere,

prifenttTle fid) in pier serfebiebenen Ünttigen — üuüerft polis

teimibrtg reitenb.

iJBan tagte Pcn ^>alüfn , er fünnc Feine Cbire maiben.

2'afür raditc er lieb unb fibrieb eine Oper blef iirii Selo:

fiimmen. 9Saf miib er rnebl anfangrn, mrnn man ibn übrr:

irugie, ba$ birfe aiieb feine fchmadie Seile feien? SSrr fIBann

fditeibt rcdit gut, aber er fdireibi ebne (9rbantcn.

J?abe ieb Obnen niebi fiben gefebrieben, baü 'nedi ein

beuifcber (femponirt bier mit ben Sbeatcrbirecitcnen cabnlirt,

um ein Dpernmanufeript an ben ÜIBann tu bringen, unb bag
biefer gute Oüngling ^anofla bei§l '! S<af bat btrfelbe hier

niibl fdian aUef tufammen gefpicll in Cenrrrtrn unb im Sens
feraaleire, 4>itanlif, Seibenfebaftliehef, IlSiabelifebcf ? Klie ich

bere, Bnb lürtlicb einige Heine gempefiiicnen beffelbcn bei

%kieeini erfibienen, bie piel 0lud uiacben unbj^effnung geben.

„Le* imtcrina“ beigt baf (ürögtr berfelben, unb bat 3aBa>
bentenbeni.

2Me Sencertc bef febmebifditn ^aganini CIcbuB haben

nedb niebt aufgebert. Xiie gtogc Dper mirb ein iBiertef fon
ibm onfegen.

o t i I e n.

(Zkr ftrrbrreber alf Vbllofepb unb Sitbrer.f

Z>er eegiiette ®crbrciher Sacenoire bal bei beim tfnMide
bef Sdiafletf Mc mir Sibminfe aufgcicgic bebnifebe ^Calts

I

biäiigfeit ffricren. (fr batte fm .^erler bet ben Verlfern

I

©lud geniadii; feine fat.mifebe iBiibe , fein mepbilfepbelifebff

Äemuütfein über bie Oiptbmenbigfett feinef tum 'JBptbe gee

neigern fBatureBf mar ben Srantrfcn neu. OBanebe baebien

an einige epnfequenie ^lüUenblener ber iBefpluiipn bei feinem

?inblietc, Siieraien nabinen ibn tum OTufieibilbe einer ypit«

maaniann, Suebbünbler preStm ibm ftine (bcbiibtc, rin

5rauetfpiel unb feine 'Btemeiren ab , bie er im .Serfer tehrei«

ben niuüle. S>er OTenteb , ber fp feil an bie Siebrnfeniirbig«

f
Icit feiner nierbmAgigrn Srifolirüt glaubte

,
mar ein (üegen!

;
(ianb ber fBeugicr unb einef Staunens, baf an SiTPunbe:

f
rung grintit. Selbft l^amen befuAten ibn im .fterfer, um
ihm ibren Hnibeil tu febrnten. Oeh rrinnere iiii*, bas man
in ©euiieblanb an einem tViuberbauplmann ein ?iebnlicbef

erlflne. in meinet i-nierffabt mürbe ber fegenannie „febene

.üarl" bingericbiei. ?ilre SPeiber batten fids tu ibm in baf
©efargnig gebrängt unb Beb Soden feintf blonben aiaatef

aufgel-eien; alte Ül'eiber flauen bei fBaebt (eine Seidie rem
©ebanct. (ff ifl enifeflieb, mie meit baf f^efiibl bef

fJBiileibf beim (ebenen Wefebledne führt. Cof Saroetc im=
poniil, Seelcnftäile unb Gonfeguent ber (befinnung gefailr.

läbrr Sannalrc’f ßonfeauent mar nur eine OBafIc, bte, ben

Job fcr 'Jlugen, nbncl; er tinerlc, alf er ben ^lenftr fcr

fieh fab, mäbrenb fein PBtiferbreeber (irril, ein rtber, euU
turfeferifBenfd', bureb bieirüftungen bcrlBiligii n bie Schauer
bef lobef übermunben balle unb tubig bintnierc. — Sacc=

nnire'f (Jlebidire ftnb, naeh Oulef Oantn'f Urtheil, bie febmaibs

finnigflen OBaebmerle, bie fe unter bem 'JBcnbe tu Stanbe
gelemmcn finb. ©ein irauerfpici; L'aiglu He U SellüiH'*,

in brti fielen unb in Serien , bar gleichen ?l<erib. Bu ben

Selennlniffen, bie er in feintn OTemoirtn aUcgte, gebfrtn unter

anbern felgenbe Säge: „QUarumfellic man fieb niebt enifchtiegen,

OBenfehenfieifd) tu geniegen'f — Ji« Ärauen haben tu fiel Smns
pbf, ich filrmein ?beil mürbe mieb lieber an ‘IBännctücifeb bals

ren. — (fine baSliebe Stau ift mir lieber alf eine bübfebe."
‘ (Citfet üluffptud) rcitte baf febfne Piefdiletbt tmeifclfcbne am

nirigrn; man muilt ben flbfenberlidien fc(>en, bet fe benfen

tennie!) „Ohne (femiffenfbitie merben tu lennen," fagie er

I aud) einmal, „ifi baf bcebilc (Sind iinler ber Senne."
ÜPelebe pbilefepbiiebe fitararie ber (befinnung. Unb baruni

IKäuber unb OBetbet! fagi .Starl ÜBocr. ül'äte ber Cfel nldit

tu greg rer (elebrr culturbefdiminlien Rragc, ffnnic man ef

mehl begreiflich gnben, fid) fiir ein felcbcf Slcnilrum tu

tniercfriien.

[ein probatrt gülim , uni gümirrt ,,bnm'dK t'itcranir" für bie

'Biulnwii |ii coaferfircn.J

ifin fnglänber bai neuetbingf mieber eine grogc Slcngt
(Ftemplatt einer ül'eligeftbiebte in (Sränlantf StfbPblen fer:

fenfi, bamtt, menn bie eurepäifdie (Mteralur int RaBe etntf

um fieb greifcnben Obfcuranrifniuf ober einer rabiealen Sais
batei unb ifniarlung aufgereuet mürbe, einer tulunfligen

gludliebern ©encralien bie .Sunbe ber Ser,eit aufberoabtt

bleitie. fIBan fcBie fänmitliebe (ftemplarc een StenMlf
„beutfeber Silcralut," bie jegi in bonifepalbifdi fleintn yes
fcnlieferungcn bem publicum bcigebradil mirb. in bie gren:

länbifiben i^ifbeblcn rerfenftn, bamit Beb bie &<uibauf>
brücbr biefef übttbigicn Wannef gegen Sälbc bert abtüblcn

unb feine unbrauibbarrn tlnBiblen, bie baf icgigt Beitairtr

Ptrfebmäbt, mtil ncift tufiel Suliur in ibm ift, einer gfüdlis

(btren Säerriiribril fpälrrtr Beilen aufbemabri bleiben.
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3eituii3 für bic clc^an.te 203e(t.

®onnab«nb« — 1, i bni 16. Sanuar 1836.

aSf bi« angfifib«'" »“4« OTubfali*« 9"> <«> ™if I“ «baltt» , «nt «ritt Jclci mit « trlbnCntt Kuftng auf la«

pfinnli4;-« autjcffibt* mcrtfii. fifopolt in 9elp(ig.

^cricbtigung.

Dif in cintr bft Itbttti •RaiumttB bf* Juftboflon* (8ti«

b'.ati i»ni Sometcn) cntbalicnt iKaibti(bt, alt lebe ber isttx

l)r. 64'tfi bei iwli biet In Weiifelnip unb burdjfncbe ba« bit"

fige if jniilienat<bit>, betarf notboeribigerneife einer mebifaitfn

Setiebiipnnj. Iiacibino* boi« >4 bat Sergnngen. benJ^itn

l>r. ea;i(T bei mir al« Oa|l In mein« 8rtrafm«biin"g lingeic

Seit tu (eben, ailcin jegt lebt er in Sawiliennngelegenbeiten

bciciie (eie bet elften j?al(le be» OTonat* 3uni In Hamburg,

mo er fiib , meinen lejien iJitibtiebtfii S«folge, «ueb, bnn^lmr

mel (ib Canl, gani jnobl be(inbet. Cben (o wenig ober ift

bie iSiiiietlung liaiiig, ol» turWfnibt er bo» biefige aamilien>

aiibio. ba bie Silanbnig baju lebigliib ntn bet (pecicltnS«>

mtoignng bei ie(igen ftRajaraliberni, 9}ictpriftbtntcn bo« 6t<

denboif, abbingi, unb bet $etr Dr. Sibift nItinoW «nt bU»

(elbe na(bge|uib< u‘<b bemtu(olge amb nitmali bat biefige

blribi? bcttugi bai.

ftneiiitlmlg, b.n 30. Ticctmber 1835.

äßil^r(m iBrrn^arbi.

iKcur fe^öntpiftriifebaf tCtcbr ^e^rifun,

crfibiineB iai 3abrc 1835 bei

S- st. 3&vocf()au# in Ccipjig.

.9iomaii( unb dlovtUnt-

tllcili (V.), bat .^an« Xiütciwtg. CIni 9cf(felib>i oit

bet Oegenwart. ' 2 8inbc. 8. 4 Sbir.

Sanim (3.), Veite ont ber ölten Surg. Hat btni Cngl,

überlebt Bon SS. H. f Inbau. 2 Sble. 8. 2Sblr. 129r.

bat ^am Ttowlan, ober 4>ung unb 9if(bi(t. Cin irs

Unbi(d)tt Samiliengem^lbe. 2 Sbeile. 8. 3 Sble. 8 9r.

Sniew (gbuaib non), bat OttotllciibKb , ober bunbert 9tos

veCen naib alten Itallenifebin , fponlftbca, frantl|l(«b<«/

laieinlfdien , engll(4en unb biutf4i« beaibeitct. mit einem

IBormortc oon iubwlg Sicit. 3« Bier Xbtllen. Elfter

imb imciier SbeU. 8. 5 Sbli.

S>er JCalenberftreil in Übigo. $iftorlf<bt Cridblung aut ber

legten .ibilf'e bet 18. 3a|ibn«b(ttt. Ülebft einigen anbetn

Criiblungen unb Sebidften. Jperantgegeben oon iS*, oon

Ocriel unb tl. 9 liebem. 8. (9eb. 2 Sbir.

Xftbnc (g. 9.), line £2.narantaint im Srrenbaiife. (Kcoeft

aut ben V°ri<t«< einet moeibfteineit. 8. 1 Sbir. 16 9r.

Sotmario (9raf oon), bit 9octiaaf. Sn* bem grangtf.

übtrfegt oon <S. H. Sinba«. 2 tbeile. 8. 23:blr.l29t.

fctotblcllter. £rei fttooeSc« oon Hbotfinc. 8. 1 Sbir.

?uife Siioift. eine ftoreniinifeb« defibiibte aut bem 16. 3abte

banberl. 93om ftaetfafet ber Olonne oon ftRoniO (9ioo.

Koflni). 9!aib bem 3ialicnifft)en bearbeitet. 2 Sbie. 8.

4 £blr.

Geäoola (Smerentlnt), üeonibe. €in Xoman. 4 Sb>ile.

8. 5 Sblr.

Searofa, bie Vännirfcinbin. €in iKoman. 3 Sbiile.

8. 6 5blr. 20 0r.

Urania. Saftbenbuib onf bat 3abr 1836. 9Rit Hubci'i 'Silbe

nil unb fünf Siablftiibm. 16. 0eb. 2 '3blr.

S)ald» (t^iinrlft)), bot tielubbe. ftlooeSt. 2 Sbtile. 8.

3 £blt. 13 @r.

® e 0 i d) f e.

Ciiat (2B.), bie Siebenben. Ein 9cbl9t in neun 9ef3ngen.

9r. 12. «eb. 1» 0r.

0anbi) (grani, grelbtrt), Jlaifcre Sieber, mit brr Sobtem

math (Rapriion’t. 0r. 12. 9eb. 20 9r.

J^abne.S>abn (3ba, 9tftfin), Oebltbie. 8. 9eb. 1 Sbir.

12 9r.

mclnbo tb (20.), 9ebl4lf. 2 Sblc. 8. 9eb. ISMr. 12 0r.

Saffo (Scrgnalo), befrclttt 3cmfaie«i, ftberftgi oon Xarl

etreeffnfi. 2 94nbc. Zweite, »erbefferte Htflagr. 9r.

12. 9tb. 2 Stil.
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0CCI (Sni^ad), fAmnitlt4< Onh. ip(faii«t(s<bi« eon

Sbiarb Don €4ciif. Qltit b(ia SUbnijT« bc*

9r. 8. €ait. 4 Sblr.

Cttbo(( (S'oat etn), Sn><>i( otnacbttt ««b

niil 9»«tbc'< Sricfcn nbn „bic i^ofbanit" onfcbcnc 9u*<

gäbe. 3 Sb<(. 8. 0«b. 3 X(lr. 4 9t.

3auP. CiBC Stag6bi( v«b 9. es« 0. 8. 9<b. 18 <9r.

£4nig Sbuarb't 0ibi><* SraBtrfpid In brei Unfiägcn. ’}Ia4

Caf. Z>clastgn< fit bU bciitf9( 0ü4nc bcatbtUtt son

Dt. O. Kl ttcr «on Sianf. 8. Stb. 30 9t.

fBltf« (9.)/ btii StBuitfpklt. 8. 1 Sblr. 13 0t.

0tl IBtilIct In €ubl ift (o ebtn ctfibitncn nnb bat(b

n. eslcnbtatf In Üclpiig, »le buttg oflt 0n(febBnblungcn

Z)cutf4Unb< (H bciitben:

2)ic 5rcifc^ii$cnbraut.

9l«tbtf4< StationalnencOt eo« Ubnoiii. 8. gtb. 1 Sblr.

0ubfmprion6an34tgc

(u btm

^))ro&iu$iaIrec^t
btt

Jtönigf. ^rtufiflbrn, eormdli Jtinigi.

£anb(4tbtilc

mit üuifiblu^ brr Kaufig
ntbfl

!5m)rt8fl(0m, 0n'inbcn unt) SScninhingcn,

in %lufirag

bt«

Jtinigf. SKiniftrriumi für Qirfrsrrbifion brarbritrt unb
mit brffrn Otntbmigung

brtauigtgcbtn

non

I>r. ^inbrr,

JCinIgl. Trtn{. ObttlanbcbgiTltbMtatb |n Kanmburg.

0l<f<« ISttl (pH Oiern 1836 bnt(b bit unlttici^ntti

SttlagrbdBbInng Im Srud ttfibclntn. Ct cnibill bIt bWo«

tif(bi«ifftn|4af(llib* SrPitbBng btt, ben gcboibttn Sanbtiibdltn

tigcttlbimlltbcn, nnf ptonlnikl aI4 Ktgd giUlgtn unb fottf

baurtnb nirlfamrn Kotnitn bnnbtnbtn KtcbKntibillniff«

baHpt1i<blilb nacb Otbnnng bc( 0ttuil|(bcn «agtoulnM Sanb>

tt(bi« , namtttdi4, no^btm In btt €inldtnng bk allgRBdni«

9ruBb(ibt ibet btn 9tgdff unb Umfang bitftb ^ronlntlaU

tubil f<ft|tPi8t marbtn, bk dntdn» Stbrtn

1) Ma b«n Kc9ir»ttbältaffftn br« 9tanbdgtntbumi In 0«
ikbnng auf ptonlaiklc Srnabßcutinttfagung,

3)

eoB gcf<b(offmrB 0itiW, walimbtn 0tBnb(iü(ltB, 0ni<>

pcttlniBitn nnb 0iinK«btaitancn.

3) non Kiltcrgilttn, Sandbifin unb 3ttigittrn,

4) non lanbtopolliflllibrn Olnfiitiarnngfn bc< Oiunbcigtn:

ibnmO) nanicntll<b btt tSalbnag»,

5) non btt Odgbgntibiigreli,

6) non btt 3lf<b<rri8<d<bllglclt>

7) non Pfinbungtn,

8) nom ftbntc(br, fomobt btt utlptinglirp (itbfifibcn alo

btt notmalO fttiubbtttll^tn Stbngiitt,

9) non Bin* > unb CtbilaOgitttn,

10) nom 0oilauf, 9tib<rtt<bi unb Xibttt^l«

11) non 2rbpa(bt* unb ÜaSgutttn,

13)

non 9<tcibcigfditn btt 0tunbf}üdt gtgtn dnanbet,

13) non Snango« unb 0iinngttt<btigkit(n,

14) non 3amilltn{hftungtn, Slbtlcommigtn a. Gtammgülctn,

15) non €otpototiontn unb 0cmdnbtn,

16) nom Z)otf< unb 0auttnti(bt,

17) non Gtdbtrn unb bitgctll(btn Qkmttbtn,

18) non btn 3ubtn,

19) non btt gtuafotitlit nnb anbttn 93ttfi(bttHng4angaIttn,

30) nom tlbtlfianbt,

31) nom Sir4tn<, 9(bul< unb GtiftnugOrt^l, •

33)

non Sttaftn unb HBtgtn,

33) non Glrimtn unb SÜRtn,

34) non btt DötubkngtrtAlIgftlt,

35) nom 0trgn>ttlOtigal,

36) non btt Ottlibtrbatftit,

37) non Stminanflatltn.

Skr iufttn Jotm natb (ttfioi bat 09trt in twd J^aupi«

abtbtUnngtn

i

I. 0at naib obigta Knbtiltn in Slltl nnb 0atagtapbtn

gtlbtiitt Ptoniniioltt^t.

II. £k Kaibmtifungtn btt Clutltn ntb|i migtnftbaftliibtn

fiuofibtungtn ja etitbigung bUbtiigit SmtiftI unb

Sontrontrftn.

tluO bitfet SnbaltOanidgt ttgltbt 99, ba§ bal IBtrt (u,

nitbfi fit bit Protilftr, Biigl nut im ti9itili4ta uab fa<b>

«altttlftfetn, fonbnn au9 hu abailnilhotintn 3a9, al( ^onbi

bu9 bitntn lana. Sagltifp foOtn abti ojiib bit btigtfugitn

ORotintn unb KaAmtifungtn btt OutOtn boiu bitntn, tint

litfttt mifftnfibafillibt iftflfitOung btt gillt, in vtl9ca t«

ntbtn btt aagtnicintn 9tffggcbuug auf bao Ptoniaiialrcibt

anlommi, nnb btfitn, ma4 alO (ol<l:to gtitrn fann, |u nttan«

lagen nnb |u ttltitbittn. 3n bitfet i^initbt »itb bao Sßtrf

lufonbttbtlt bei btn lanbpiabifditn nnb bobtn mioirttritttn

0tTaibungta dbtr bk ptoniniitOt 9iftggtbung, fo mit auib

finftig Bo«b, glti9 btn SRaltriaika bto aagtmtintn Sanbr

tr9>*« biaaifibai ftga.
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Z>i( imt(r(fi4ii(WS«fag<(iiR|ittii| «iik fdi cia« an^in<

Mg( iuScrt «Rtßaitaag tKfIraUmfaag aaf »caig>

(Ini« SO Sog» ORcMaa bmigRil iH, (orgtn, an» Nn Vrci«

ia«gli4fi »iOig Odta. Um M(fM »cfhi g4<Kr la tioata,

»dglt gc tm 8Bcg »crGabfaigtlaa Inpoitofrtlta SBricfca

an» isir» tle Tlamcn »<r eabfcrlbcnlca »lai Bkilt coitractni

taj<<B. Xct t>rci< »It» für »i< eabfciibrnlta bri aaiail(cl:

barit afjftbaiig »ca btm !8€tl»gn aaf 2 S^lr. an» fat Mn»

»trc aaf 2 S»lr. 16 ®r. — ober 2 2tlr. 20 ®gt. — be»

gimail. X)ic Stjlininiang dnrt f)ib(rn Sa»aipr(if<< bc^Stt

fi4 »l( 9>iilag<banMang aor.

Vcifiig, bcn 2. Stuuibcr 1835.

Eropolb

Set ebaarb Sä(l«r erf^Ua (a eben, 0»itit(ig ta

nlca Sa4banb(angta i

8Rtcrf(U, (f. bie $<iinili( SBattboif. (Sin

fioriftbtr dtoman a. b. 3* — 15. 12. gr(t.

li Siifilr.

^crabgtfrf}t<r ‘Pr««

Boa

$Ur;anber aSronitomlti

$iiunmlun0 nrurr 0d)rifttn.
28 Stabt. 8. 1829 — 34.

i — III. Sb. SatfitllangCR nab Btrgaagcati Stil;

entbadenb: Ir Sb. 3>tr Sbrtnpaali. Sab J^abpitlam btb

Setnbarbbbtrgtb. 2r Sb. Sltatb. SU Vtitcabenttn. 3r

Sb. Stt CBabltag. Sic 8rabt ja J^idenbatf. 4 Ottgtr.

16 Sr.

IV — VIII. Sb. Voten ini gtbitbalta Sabibaabtttr ober

Sobanntb ber Stint, Sobitbfi anb fein J^of. 5 Slnbe.

8 Xtblr.

IX — .X. Sb. Sit 0raatn aen 9ltibf4A(' 9ioatOc.

2 Sbt. 3 Oitblt.

XI — XIII. Sb. State. Mab einer alten Cgrontl obae

liletMatt. 3 Sbe. 4 iXiblr 12 St.

XIV — XVL Sb. 9$cit. Sin Seilrag )a bta Scnlmiltbig«

feiten peinliibcr ecriebtbpgcge. 3 Sbe. 4 iKtblr.

XVll — XX. Sb. Sie IBtaggartn. Srge Mbtbtilang;

Sab SBeriobangbftfi )a Siataap. 4 Sbt. 1833. in fSbacni

Uailiblage grbefitt 6 Ktblt. 12 Sr.

XXI — XXIII. Sb. Sit SIRagoacta. SmeiCcMbtbeilang;

Satibafar anb «aaa. 3 Sbe. 8. 1834. S JilbIr.

XXIV — XXVL Sb. IRoatllcn. 3 Sbe. 1834. 4 Oflblr.

Ir Sb. Set ®SrtlbfcbIcr, eine ailbribenbaftc J^iflotie.

Moniieor le Matgoii. 1 flttblr. 12 Sr. i

2t Sb. Ser «paafi. 1 «jfigu. |2 .

3r Sb. Sie beibea Mataaia«. 1 9it|li.

XXVII. Sb. Sit Sritea in ber bcatf4*» J&aapt»

gabt. 1834. 20 Sr.

XXVIII. Sb. Sie EBinbbbraat. Segte Oloaele. 1834.

1 Oilblr. 12 Sr.

Sitft Gantmlnng, bU na® bea gier ongtgtbenta Viel»

fia 42Xbalcr taget, erUft bit anicr)ciSncttSa4baab»

laag, aerna ade 28 Siabe aaf ela Stal abamomnien

nttben, für 20 Sbaltr.

Seipiig am 1. äaaaar 1836.

(S&bfd^r’d Strlagbbuc^bonblung.

fdmmtlic^c SBerfe.
Detaoaudgabe, im bnobgcfbbtm 'Pttifc.

Stipiig, bei Sbaatb Xnaintr.

Siefe fimnitliiben 64tiftin, beten fiaberet Vteib 187

dttblr. 4 Sr. n>at, logen jtgt nar 56 iKtbIr. 22 Sr. Ciac

aatfibrliSe Mnieigc ncbglBetictibnig ig in allen

SnSbanblangcn in gaben, anb nrtbea bcbgalb gier

nar bie grigern fBJerte elnieln oafgtfggrr; GSanfptele 29

Sbe. 14 Otlglr. — Stanat. Mlmanacb, 24 3gt, anb Cpern«

alm. 2 3gc. b 8 Sr. XL gefamm. 6(|tifttn. 4 Sbe. 2

St(ir. 12 Sr. Jtiaber m. Sanne. 6 Sbt. 2 Dtlglr. 16 St.

Sonant. 6 Sbe. 4 Stblt. — Seibta Orttab. 10 Sr. Vb>=

libtrt, 16 Sr. Sconlint, 2 Stglt.— ^Inttrl. 16 Sr.

Crinn. aatVatit, 1 Slblr. — Erian. an Staliea, 2 Slglt.—

Scatf^c Scfebligie, 3 Stglr.— Vtentea« ilt. Sefeg* ^ !^igl*

— eabmlg IV. 12 Sr. — Sitae, 19 igefie, 3 «tglr. 4 Sr.

Srilc, 6 «efte, 1 Stglr. 12 Sr.

Sei Stopolb Sog ia Ctipiig Ig rrfSieata:

Trattati e diaoorei di Benvenato Celliai,

orefioe e aoiütore Fiorentino. Con una tavola

ia rame. 1835. 8. XIV n. 176 S. Preis ITblr.

Mit Mngang |a ber 1^ in btwfilbcn Serlage erflgiK

nenen Vita di Benrennto CoUini folgm gier fünf ttaffdgt, ia

»elScn ber tanabeibaie ÜRann (cinr rcidiin Crfagrangcn in

btm Seignifigen ber ®olbf<g»ie*efang, bc* 2Riln|: nnb fIRe»

baiOIrmefm«, ber Gculplar nnb Erigiigtrel, fomic feint Se»

banfen über Bciignnng anb Mrgiitctiar nitbttlcgl. Sit eigen

jiacl Weier Mnffügt narben noig itl 6’* Seb|tllm, bie inei

folgenben fpüicr gcbindi, ber fünfte cifigiint gier |nm eigen

Stale no4 ber SRünebner Orlginalganbfdjtifl. Str lgtiau»<

gebtr bat barnaig gtgrebt, rine comctc Matgabt aDtt biefer

Muffübe bcringtllin, nnb fonnit bit« am fo tger goffen, ol«

ibm ber aolgüobigt Mpparat, feibg bit beibea fcitrnen Sradc

aon 1568 nnb 1731, babei |u Sebolt ganben. Sagleiig gal

er eint aotgünWgc Siaigniifang übet alle aan EeOiai fcibg
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(fwitiilcn :Rtt«(i«Kr(< {citMt ^aib ln foßnuntif^cT Ortnung

btigcfügt ,
Ulk »It Silt((upftr km «polo V)>(iuk no4 k<r in

<S(ni4tn ktliikii^m mk n«i 1>Uo(l copfrttn Originatici^»

nuig. ktm iibfliTtickartn üBtnk«, k<n <iac {«I4t |u>

ecTÜfigt «ikgokt ktr Trattntf fir kU Jtnn|ig(fikl4tc unk fiir

kic <Sc(4i4i( k(c itolitniiibtn Gpradkt ^abci mu§, micktt oui^

mandtbk Sn^niftt« für ttalkfAubkctunii unk Srigicficrci ki<i

gcfunkti nakci, incl4<k fit ktniSlmn o«n 3a4 ui4t l’lak

fiiftrrlW, fonktro oudi piaftlfi^ n>l4<ig •crkca (ann, kenn tt

fmk Ungfi vcrgcfTcn« (ankgrifft nnk Sf^rta ai« dntr Seit,

kic für kic Salkfi^ttiickcfuntl nie nicket gerettt ift.

i €uro)}a.

•lUc Zuikkankinngcn acknicn iBcjtcOuagcn an auf ?tu<

gufl fcnnlk'k kctikaitc* BSctf:

Europa.
PbroniF ttr gtbilktim SCrlt.

3n iSiikinking mit nickrccen CÜcickrtcn unk £ün|iltrn

(eiaukgtgebcn.

1836. Qtl'irr SSiinb.

<Blit bieten (i{iotif4en nab ankern Ubbillnngen, tOkokcbilkcni,

Otufifjtitfen n. i. n.

Srfibciit in ISniibtailiibcn Üeferungta ä 18, ftr. tbcia.

eket 5 0gr. fidif. 3<k< Siefernng ip 3 iBogen fiarl, in Se<

rtlencciab, mit einem Uniftklagr rerfeben. ICtnd unk 'f.'apict

ftiik (o ai«gc)ei*ntl fikii, ba$ |ic mit ben Ultrarifiiien )>ra>

kneten Snglanka inclicifetn. Sluig merken son nun an Ori<

ginnlmoketupf ec ana kem Petit Conrrier des Dame» ne:

iiige Sage naeb keren Üutgabc in Vati* b<n £ieferuigtn bei:

gegeben ntrken. S« nirk bi.'fi'k 9Bcr(, eine Stfikeinung D«n

fcltcncr iSofltomnieakeit unbOtlginaUtii, ucn )ekeil9u4kank:

lung gern |ur €inft<k( miigetbcilt.

3- SdjfiHr’s Sirrlagf: Prpekition in

tripiig unk SStiiltgart.

i^cbens? gK?cd)fe(.

^on Per fDctfaiTcrin bet Silber bed ilebtn«.

gt. 12. 6t. Sailen, bted). 2 SI* 12 £t.

2>ic antiebrnken, jiitliib : reinen , kal neibliibc Semütk

in feinen innetien galten entnidclnkci 64ilkccuigen ker

SSerfaffenn fink kurck ikre gefSigten ftikeren 64tiften bereit«

fo befannt, kag c« genügt, kureg ken Sitel auf kicfel neue

Cricngnii ikrer Wage anfmetffam tu maikcn. Cin angcnck:

mere« literatifikr« Oelknacktfgcftbcnf nirk (aum einer Samt
geniadrt merken (üanen all knr^ kiefe« SBert. ^

St, 0allcn nnk Sttn, ken 1. Sctcmbec 1833.
*

PubtT unb Comp.

a n i e i g f.

Sie KBatkenf^iift : 6 erlin, niik vam Sanuar 1836

mit ccncilerteui gManc nntcr kem Sitel

i8cr(m unb
,

eine Seitfiktift;

b rmidgtf)rbfn bon fcubroig Sttllftitb,

in unftrut fBcrlage fortgefe(t merken. mekiete ker aatgt.

leiekttelftcn 6dirlfrflclltr kabrn kem Ulckacteur ikre Sktünaknie

Oll kem etodierten SSIotte tugefogt, unk juiii ikeil fipcn kur*

cmgefanbie fflelitoge bclbdligt.— aiU'ibtnilid! meiken 3 fKuiiu

Ultra, jeke ten g Sogen gr. 4,, erfdicincn unb imtiTnal, am
'dHiitmedi unb 6onnokenb, auOgegeben merken. Ser Sreis

kc6 3abrgang» Ifi 5J Ski'., k<* C.uartal» 1| Skir. — 9Be

Suikkanklungcn nnk kie fünigl. ^sfldmier nekincn SeftcOungen

an. — (Zin au<fübrlld)crer V'olPttiuk Ifi graif* tu kaktn.

Spunder unb Pumblot in Sttlm.

S(im Sntkkdnkicr lUnton in .^alle iß erf*lencn unk

iu aDcn Siukkonklungen |ii koben

:

?){pftiitraii;, Ä., (Srf<bid>ic brr briitftbtii ^Otfic im

äSititlaltrr. 8. 183Ö. 2 Ätblr. 12 ©t.

Sa* @antc bitft* gcblegcnen ÜBerfei Ifi na* ken for=

mtaen Umetfileben ke« eplf*rn, 2i)rif*cn unk Slfcaftlf*en

in krel 8ü*.t gerkeill. ®* lag m bet !lbn*t kr* iBerfafftr*,

iifle 0ioie unk flrcng gcirkric 'Tieren ;u ncrmelken, ka M.»

Sn* meniget für ktn Seicbrim noiii 3a* al* für ka* aOgi:

mtinc grbilkcit ^^ubllcuw bejiiuinir ift, kem fol*c Citoie meiit

nur Idßig fmk. Seßo iiicbr geminnt kic* Su* ka* ünfebrn

einer begnem in Icfcnken foillanfenken @ef*i*tc, nu«gef*mdilt

mit ker SarfieRung ke» 3nba[|* uleler gröberer Oekl*re. ®tt
aber ken gtoSen mfffenf*aflli*en Wtrib kicie« ®erl«

fennen lernen roill, möge kie grüiikli*t :Xe£en|ion in ten

®lcnrr 3akrkü*crn 1831. ?r Sk. na*f*lagen.

L’aiiii des rnfaDs et des adolescens,

par Mr. BsaatiiN. AooompairD^ ile l'explieaiJon

lies motn et des plirases, par J. H. Metnier.
5e editioD. 2 Toiiies in 13. 1833. 1 Fl. 30 Kr.
20 Ggr.

Ser Scrgain'f*e ^inkeefteunk ifi immer no* tine« ker

angcncknißcn unk Inßructiodcn £efekü*<T ker franiöri(*cn

6pra*i für fDtfnkei)ükiigr. Sic Smedmüfigfiit ktr ®drtet:

ctllürungen unk kic Coirrttkeit ke* Smifr* baben biefer t(u*>

gabt bic Sinfüktuog in «iclen iffcntll*en unb Vtipatf*ulen

Scnlf*lanb( ermotben, moson bi« fi* üftcr« mickcrbolmbea

Untgabea Srngnff leißrn.

6t. Sailen nnk Sern, ken 8. Cecember 1836.

$tibct unb Comp.
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Seitun^
^ 0 n t a g

fär bie tU^anit
23. brn 1. $(bruar 1836,

9i<tact(Ui; Dr. 0. Strbgn: Scopolb SBog.

3ur 3nbe(f«iev
btt fiftfmm $p(^jfit 36rtr SWoitfliUen brf Äönlg<

Btibnig unb btr .Rötiigin 3^t)(rrfc tpn iBatcm*).

i^rirttrirli Rärkrrt.

<^ic QRuftn , bic am ^tlifone

Sin Siebter fab im freien gtb'n,

Sic bann bciogcn ibrt Sbrsnt

3n ']IRufcnf}iiblcn unb SRufeen;

CosicI nun ihrer groi’ unb flcinc

3n biefer Stabt fitb ringetban,

üur Snttbctin traüblcnb eine,

Srtten fit fr*b bic aicifc an.

Sie Äcife, bie fie angetreten,

ergebt |ur .^auptfiabt, »o ibr Sbor

9ti4t unmiOtommen ungebeten

Sieb’ ein burebb golb'nt Xinigbtbar,

!&!o in ber runfigefebmdetten 4>eillc

Set Sebnbberr aller ifilnfle mobnt,

gür ihren Sienf) belobnenb ade,

Unb febin son ihren Sienß belehnt.

95}o mit metteifernber Segierbe

.^ereinbringt oltr ^ilnfle Sebaar,

Sem 3(fi |u bringen Sebmuei unb Sietbe,

Sa vor ber SbAn foD fütnabt

•) S« ittimKii bei CenaN ba iniisctlität Crtangm, am U.
OerabR 18Si.

Oliebt brouSen fleb’n bie .SunP berlDJufcn,

Ser barum febon ibr Slang gebührt,

Zieil in bei jlinigi eig’ncm Sufrn

Sic ihre beü'gen Seuer febürt.

So reiben mir oli 0lieb ber jtcirc

Uni freubig öden benen an,

Sie hier mit Slteigel unb Klette

Unb iXiebtmal pd) beruorgeiban,

Srbebenb |u bei lagei Seiet

Sen ßripcl ernftet SSiffenfebaft,

Set fieb fum ^leftron für bie Seiet

SelbP }u uermanbeln bat bie £raft;

Um mit gebümpften Spratünen,

Sernebmtieb bem geneigten Obr,

Son SRufenpriepem , SRufenföbnen,

Sie £>ulbigung ju tragen per,

Sür Stbub |u banlen, lang genoffen,

Unb Ungern ned) uni |u erfieb'n,

Uni unb ber Stabt, her mir entfproffen,

<&>e mir burtb Sieb in Slütbe ßeb'n.

Selb müt* ei ba^u, ba§ mir tarnen

fniit tunßgemanbtem Sigennug?

3Dit rühmen nicht btn golbnen Slabmtn

Unb unFrer Sünpe Stitterpug,

Stoib aud) bic SunP, piel lünigii^r,

Sen Staat )u orbnen unb tu bau'n,

Sa| 3ni0i«ncn mobnen Pdf»,

So mit Sebagen ali Setttaun.

23
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!&<{r rü^tiitn nur roo^forgrdnirt

£>(« :$rint9«(uuf(< Oniriclvunct,

3)i( bcil'9< eiutb tort angrii'nbrt,
|

J5i« isinnrnb jrtrt ^>cr| burdifunfi,

2>rn 3unb , rot fiinfunb^aMiniig Srnirn

erfdblolftn, burd) bi< Brit bticdbrt',

3unb i|i bdnbig, brr bic 9rdni<n

OTttnfibcnaUer« dubgrmd^rt.
|

'

3>cr aubgnrdbrt rin SnrnfArnallcr, l

®t wÄJr’ in fiirb’ ein jiucittb auf,
|

0cfd)iruit vom cmietn Crbnlicr,
|

Dn gnabcl unfwni dtdRigbbou«. i

Sl'iT beim, üubnig unb Ib<rtfc, l

^ag, nie crtrübinb, (£utr Süd
3n jrbrm treuen Üluge leie

ifin Cuerin Otud emfptung'neb 01üi(.

3)er Fimmel fegnet, gat gefegneii

®it reiche Äronen trdgt ber 0aum,

Der 01üiben fernen Sbronen regnet,
|

Unb rtorte Sproffen liebt am Siaum;

Seit (cH ber 3JAeb(ie ®ut|el (cblagen,

^e^ murieUi Der am fernjitn Ctranb,

Den ivir piit Sitol) feb'n £rone tragen

3n aller .ftunfie iBaietianb.

aSor filnfunb|itian|ig Sagren irribie

allein eifteb Sieb ficb Cu rem 3unb,

Unb beul mit Silberflang bal imnte

ibut Cure Cilbcrboibiiit funb;

Dod) icenn nach anbern funfunbimaniig

Bu 0clbc mlrb, um« 0ilber mar,

'dring' id) in J^aaren füberglan|ig

<Dtcin britte« legte« golbne« bar*).

©ainpfretc i'ibrr ten

'^umotiliifeg« iBoriefung »on Dr. &. Oiittcr

bon jtanef**).

iSit foU iig mid), geneigte i^6tcr, halbe 4i'it(rinnen,
|

über bie SBahl meiiie« ®egcn|URbe« eufihitibigen ? Sie

Hnn man fid) mit bem Dampfe, biefem ißilbe ber 9lü<h<

rigteit, befaffrn, ocrfleht fiih, ohne bem «crcbtteii Sfubttps

tium einen Mauen Dun|1 ooriumaeben? — Ser einc3>orIe> I

fung halt, miig feinen @egcn|ianb haben , ber @)egen|)anb
|

i(i hier ber Dampf, nie fanii man aber fSorlefungen half

ten, nenn man ben Dampf hat ? — @ott fei'« gebanft,

mich plagt er noih niiht, unb Sie tpetbeii e« oiefleiiht heute

*) Dieft« 0ebid)t ifi niiht in bie neue btuOgabc aufge»
nommen. D. iS.

••) Defentliih gehalten jn 1»effh burch ben f.T .^offihauf

fpiclet Submig £üwt.

bebauern, ba| iih fo gut bei (fihein bin. Serfnthe fmb

Übrigen« erlaubt: Der Dampf ifl ein paffenber @rgen<

flanb für eine fßorlefung, benn er ifl ein @Segenflanb, bet

ft(h enmicfeln läft, bet Dampf ifi ein flüchtiger Giegcni

(Unb unb barum (ein langneiligcr, bet Dampf ifl (rin ttoc

ifcnet (üegenftanb, benn et ifl feucht, ber Dampf ifl ein hu<

monilifchct Stof, benn l^umor heiht: Scuchtigleit ; tann'«

alf« einen beffetn Stof «u einet hnmoriftifchen fSerlefung

geben al« ben Dampf? — Der Dampf ifi überhaupt nicht

iW oerachten : er ifl bet fXepräfentant btt Seit, ober eigent»

lieh btt Seitgeifl felbfl. Der Dampf ifl ber Ofebonle, benn

er fegt über bie 9Renfchenhanbe, mit Cfolumbu« übet bie

Silben, unb hat mauche Cigtnfchaft mit bem Qitbanftn gt>

mein. Vreht ihn gtmaltfam lufammen, brüeft ihn barnit«

ber, unb et mirb um fo gtmaltiger unb fiegreichtt ba hersct>

fhümen, »o ihr eint Sücfe laft. San bentt beut }U lag«

fo iu fagen mit bem Dampfe, unb wer fein Schnellbenftt

ifi, bleibt tnrücf. Dti Dampf if mtht ol« btt ®ebante,

et ifl eine tthifchc Iheotie, et ifl bie Setaphofit ftlbf,

benn et sicht eine neue 8inie swifchen bem Sinnlichen unb

bem Ucbetfiiinliihcn , et ficllt eint Safihine bahin, wo

fontl hunbert Seelen witften, unb treibt baburch bie See<

len hinauf, wie ein Jlgiottuc bie i)lopiert, unb sningt fie,

nicht mehr Safchinen su fein, freilich gibt e« babei eitle

abgebanfte Seelen, bie vacicenb hccumlaufcn unb nicht wif>

ftn , wo fit ihr '3rot finben feilen, unb am Snbt otrhuiie

gern ; «bet biefe eethungerten Seelen befruchten einen gre»

fen unenbliihen Slcfer, auf bem febe« Saamenfom mit

^aufenb multiplicirt wirb. Set ein Oefonom i|i, wirb

mich eerflehen, wer aber fein Oefenem i|l, mirb mich

auch occflehcn, benn er witbmiiTen, baf ein Dampffchif

in einet Stunbt 13 englifche Seilen surücfltgt. fSerglci«

Chen wir übrigen« bie Dampfmafdiinen mit ben unsahligcn

4>änben, bie al« SDlafchintn gebraucht würben, fo werben

witeinfehen, baf eine Dampfmafchine ein fehr einfache«,

fliOc«, friebfertige« Stfen i|l. Sie »iel unnfthige unb

swedmibeigt 'Seflanbtheilt hatten bie lebenbigen Safchinen,

burch weldje bic ^ünbt in 'Bewegung gefegt würben ? So«

hing nicht aOe« an biefen l^nben? (Gefühle, Sciben»

fchaften, ®tb«nlcn, Schmcrjcn, '))läne, Erinnerungen,

iBcgiecben, 15o«heiteR, Protectionen, Eabalcn —
fSon all' biefem unnithigeu iBallafl fmb bie Dampf:

mafchinen frei; ba gibt t« fein ifieifpicl, baf s>uei fXäbn

mit einanber gesanlt hatten ober betrunfen gewefcii waten,

ober baf ihre Speichen , fatt in bie SDlafchine einsugttifen,

i in frernbe ^afchen eingegrifen hütten, obei b«f tie Biübet
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cin«cfr<ut «0tb(ii a«Ha , »rgtR @<(M[brn , ober b«§ ein

^rbel (cm anteni «n< @ip;f4H>fU9riintien iintcc Me 9(mic

gegriffen (^tte , ober («§ ein .fteiTcl geklagt Kiite <u4 (SaOe

über einen anbem JfeffeU Kllc tiefe Ue(e(|fiinbe fiiiben

»ir ba am meiifen, wo SRcnfeüen aU 'JOiaftttinen gebrandjt

werben. Jreilicü (innen bic vielen atgebontren 'JDtaftüU

ncnmenfcüen fagent mein fBoter war eine !]Rafd<ine, unb

meine ÜRnttet war eine fRofcüine, unb i<ü üobe nieüM gc^

lernt, oU eine KRaftüinc |u fein, unb nun muf id) J&unger«

flerben, weil man un^ (ebenbe 3Raf(üinen aibantt!

Serhungetn ift aOeebingb febr unongenebm, benn ein Sen

bungernber (ann ni(bt einmal fagen, er habe obnebiej fdjon

ÜQeb fatt; bab Sterben ifi übetbaupt ba< fatatfie üBedffel«

geftbüft, benn e< i|l (eine it(einig(cit, ba< Seitliebe mit bem

Swigcj ju serwcdifeln. %ie fibwer i|l c^ auferbem für

einen reebtlieben SOtann, bie tilgen {uiubrüefen, für einen

®imcroanb, inb @rab |u beifen, für einen :?umm(orf, fei<

nen ®eitl auf}tigeben (utj , baü bab Sterben

febwer ifl, unterliegt (einem Sweifel ; aber X>amrfmafebinen

unb X'ampffebiffe fmb aueb mit bem ^obe «on ^oufenben

ttiebt ]u tbeucr erfauft, eb pnb gar allgemeine, pot^ulaire

fSobltbaien, unb wirb bereiuif bet ibabn beb finifern Sba<

ton mit IDamiff über ben 9(d;cron getrieben, fo wirb aueb

bab Sterben bebeutenb erleiebteit. fein. @feben wir um

einige tCubenb Sbbre inrücf, fo werben wir feben, bab bet

£am;f barnatb eine bitbli fuborbinirte SKoUe fbielte; benn

aufer ben btraftfuppen , bie in bobininnifiben lipfen er«

Kugt würben, ben beutfeben Stubenten, bie beim iTampfe

bet t^feifen )u Qfeicbrten gebilbet würben , bem X)am))fe

ber Su|pi;cnf<büiTeln, bet ou<b bomalb ftbon 9ieecnfentcn bil>

bete, unb ben ‘Pferben, bie am £amrfe (repirten, werben

wir wenig !Sic(ungen biefe< flütbtigen QioCte< finben. 3ebt

ober ocrbält 04 bie Sa<bc gon} anber< : 9flle< wirb bnreb

Xiam^f getrieben. 34 habe eine (fafeemaftbine, in wel>

4er bet Qaffce butib £am|>f gefotbt wirb. 3m obem

‘Sbeile bet SRafebine ifl ein 'fifeiftben ongebrocbi unb wenn

bet (Saffee fertig ifl, fjngt bie SDIafebine ju pfeifen an. 3I(

ba< nidjt reibt intcUcttueO vom ICampfc? 92ad) meinet

’Hleinung wenigflenO wüte bie Sotbe unübertrofen geblies

ben, bitte i(b ni(bt fpötee in einem ooOen Sibaufpiclboufe

eine äbnliibe , no<b viel übertaftbenbete SSirfung gefeben.

2Ni würbe nämlid) ein iöbti Stid fo lange auggetoebt, big

ber X>unA eine üDIenge llfeiftben in Bewegung fegte, bic

bog Snbe bet Sorfieflung on(ünbigten. UnwilKurliib mufte

i(b bamalg an meiite CfaffeemaMint beulen. 3«/ meine

^Saffeemafibint wirb mit f4on aug bem fSrunbe ewig nns

oergefliib bleiben, weil fic eigentliib eine 'ictbter ber “ibcs

mig ift, unb bag gtofe Secgeltünggrcibt in ben alliäglicbcn

ITampferfahcuRgen übt. iSenn ber X'ompf in ibr tu Met

wirb, fo fangt er an ju pfeifen, unb i(b bcbaiipte, bo^

man bag bem 3>ampfe nicht übel nehmen (ann, warum

foDte niibt ber X>ampf au(b einmal pfeifen, ba feit 3abren

überall 'Pfeifen bampfen? —
(iSie gortfepBB« f»l9t.)

91itfl6fun<) ber Jpomonumc in 3lr. 18:

91 a (f) b r u rf •).

I

Sujlonb bfr.^fli9ioptn itn britiftfeen 3nbien •*).

I blfle iKiiigioncn genleben in Snbien gleidie :Culbung unb
^eidien Sd>up von Seite beg brilifeben Qouoemenienlf. 3cbe

Seele, fle habe ülanien, weldien pe woge, ift frei in Bugs
Übung ibrer Sebrüudic, unb wirb fogar im ÖlcIpfaDe wert:

' ibüitg burd) Selb unterflübt. 9lur barf pe pdi feine fteinb«

(cligteiien gegen eine anbece Secte erlauben. 3Mc .^inbus
IReligion ift nanirlid) brr Staube ber ungeheuren 9Raics

riiit ber »reillerung. Diefe lUeligicn, nrfptunglid) ein

9Ronotbei<niut , ift jept tum pcIntbcUmu« auOgrarict, wc)u
bie waprfdicinlid) «an ben Priepern erfunbene §tnbu*®reieis

nigteit ben Srunb gelegt bat. :Citle Vertreter ber Settbeit,

wabrenb pc bog bebe flltrr unb bie iXidnigfrit ber Seretw

rung eineg aOeinigen SolteO (Srabma) ctntüumrn , führen

alg Sntfdmtbigungggrunb bto beftebenbrn Süpenbienftet an,

bap man auf ben Seift ber ungebilbeien unb ropen 9Rens

feben rber bunt) fttbtbare Snmbele alg auf unPtbtbare 31'eifc

j

wirten tünne. SDcr oertennt biet bie StablvrrwanbtfdKift

biefeg inbifdien :RatboItctgmug mit bem europüifepcn ! — £ic
Sabl bet Ptobammebaner bcüuft pd) auf üngefübr I5

SRiHionen ,
bic in mebrere Seelen ^erfalen. 3bre Serbreitung

raacbl fibledite ^ortfibritle, weil tbre Setenner Ptb Srwali»
ibürigfeiten unb Seifolgungen erlauben, um ibrer Sepre i£ins

Mng tu rerftbaffen. — Sg gibt auperbem ncep onbere rellgiffe

Seelen im brilifeben 3nbien. SOc pulbigen mebt ober weniger

bem wunberliibftcn ttberglaubcn unb Süpenbienft. Unter ben

Sirmurig berrfdil bie Sitte ber Vielmünncrti. Vne ftrautann

nümlid) fo viel PtünneT cbelieben olo pc wia, unb pip unter ben

niebttgften Sorwünben wteber non ipnen trennen. Sie Sin<
berwaro ftnb Wlenfebenfreper. Unbetlbortn Itranfen ibreo

Stammeg fibnetben p< bie XePle ab unb sertebren ben $etb

unter groPen Sreubenbcieigungen , inbrra Pt bieO für eine

1 fepi verbienftlidüc J^anMung anfrbrn. Sie Spilg, .Sulieg
unb Stamufieg jeidmen pdl burep eine eigentpürnlidie Se,

wiPcnpafligleit in t^iligpaltung ipreg Siorleg aug. Sie brcs

eben eg nie, unb biefe Sitte oerbienie wobi bic ftladieiferung

ber gpriften. — Sie potfen, Seuetserebret, pnb Plbtcmms

*) Siefen „fRatbbmd" haben wir felbft naibgebrudt auü

bem wiener Sofibenbutbe; „Sag Seitdicn" auf 1830.

Ser geniütblidic wiener Siebter orrieipc gütigft! Ung
Olorbbculfcba befdtüftigm fo riet gropc TKürbfel, tn
bcngsjpomonnmcn unb 'UicIbSbaraben, bap wir feil lange

ftben an (aliben Heinen aimablen SÜÄeliben bangut:
' rott ift. S. iSeb.

Siefer «rtifel cnltepnt feine Angaben ouO 9Rontgomcrg
ÜRartin'g otrtrcfflidicw lEütrfe, über bie brilifeben eolos

nim. Uebetfept oon Sr. SrifCl. fieipiig, .^inritbo. Crftc

unb iwcitc Sief. blSca unb iBIcftfnbien cntbaltenb.

S. Oteb.
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Itngc rinri rcT|tf(fe(n CoIKflauime^, brr im 17. Dabrbuni

*m, talt n.idi brr Stctcruiig T^trficn* bur* bir 'JKrb.iimiic«

b.incr, AubiDiinbrrcc, unb bti« briligt ^turr, bo« €innbilb

Kt eonnt unb bc» ?mm.id'iiflrn, mit fid) nahm. ®ir Wn
finnung unb Üvbcnbnjtifc titffr Vnrfm rrinncrl nn bir Suis
trr. 2L<ic bicfc, Ubrn fic '.'cm Xbonbtl unb mcdKinifdirn ,Shn>

ftrn (mit üufnobmr brr Pirn-ctbr, irrtii Stutr nctbig iviirr),

rote bicK, trügen fie nie S’aften unb bienen nie nl# Sclbas

len ober Wütreien ; roie biefe, finb fie innig unter einnnber

.oeibniberl unb fegen ihrer CTiilbthniigtcit gegen einanber feine

(*riincn. Cb. '3. f.)

<$ Pttejponbenji.
'.2>bn ber f pn n t ) <b> fm n }b f i f ebe n (^ränie.

(rtiit bnit XtigebiiUie einet ^ranioieii *). )

eine» ?lbenbb (ieh roor in Siarig) (ebaute iefi in bet»

Dffene OJIeer ren ber .&bbe bet fSergebirget
,

rceietief ben

^euebttbuim trjigt, unb bbrte bat intlaneholifebc 0etaufch ber

a'ellen, bie an tie Seifen (eblugen. Ttie Oladtt i'erbreitete

fidt iiber ben Otenn, bie (Sipfcl ber DnreniSen, mit ber btiifte

nun <Si. tSebaftian, rocldie bie äferbingerung batten ift, er>

fdiienen in ber Seme (eben roie grobe ‘Pbuntonie. i^nbenl tdl

Sinanien, biefet Sanb ttoO ?lufrubr unb Trauer, i'or mir in

Saminetung eingebüai fab, baebtt fdi ernfiboD an bat fange

l’eibeu unb bie fielen ^Parteiungen, bie et ierriffen, Vlogtidi

brang ein (diroaeber aber befümmter Son, rein unb bumrf
tugfeidi, ebne Cebo unb fajl unmerffieb, mie bat tZeblagen

ber Vultaber einet Sterbenben, |u mir. Od) bonbte ouf;

ein tnieiier Son, ein britter unb noch mebrert: et rotten &a<
nünenfebilffc. 3eb fdioubcrte unroiniurfid) bei bicfein .%riegt<

geiuurmel, roefebet idb febr viel fSiiibe (<>( bunb bat 9e<

räufdi atu fanbigen Ufer ju bcrnebmen; bcdi begierig, et

naher tu hbren, rcific ieb am anbern fOiergtn naeb Sagetom
brud) ob über bie Ärdn^c Mn fiSpoAien »uib bet benihmten

Sriide libCT bie 3!baitoa.

XPie Sibaffoa! roefeb ein berühmter 9iame in ber 0e<
rdiiibte (roeict Oiationen ; berühmt roie brr Dihein )»ifd)tn

SranfrciÄ unb :^tutfd)fanb, roie ber |)ruth iwifeben ber

Vfortc unb IKuilanb,
_

roie her IKubicon für bat ölte iXom
unb bie Sheimoppten für Qfriedtenlanb. Xiiefet Ufer, roefebet

meine Sühe berührt, iji Stanfreieb; bat anbere Ufer, mir ge:

genüber, ifl 6panien. XPiefc WeOen, bie fo friebfieb fUeien,

trennen troei fBüIler,jroei 0eftafdiaften , troei eioififationtn,

iroei Süelten; biefe Srüdc von «oft, roelibe troei Ufer »er:

einigt, gebürt troei Dieiebcn; fie i|i ^ur i^fftc frantofifeb, )ur

.»affte fpanifib. fDctraibtcl nur bie Witte, benn ba ift bie

(brüntc. „3Bal bietfeiti 3ntbum ifl, ifl jenfeitt 9l>ahrhtit,"

roie ‘Pnteal fagt. 3ei manchen Cpoeben ber neuern fhei

fcbiibte hat Curopa feine tlugen auf biefen ISinfcl ber ^ns
renüen geheftet. Uebet biefen SIu§ finb mehrere ÜIRafe fc:

roohl fian|6fifcbt alt frembe birmeen hinüber: unb lurüdge:

febritten. Sin CScbritt mehr ober roeniger non SSeiten einet

einfachen Snfantetiücn entfibeibet manchmal bat Sebidfaf

ber 9Iatiencn unb fünbigt ber 9BcIt neue Umroüt)ungen an.

Qlt mir bei bem legten franjürifibcii SPorfe anfamen,
rourben wir non einem gani militaitifcben Cfcbaufpiefe über:

rafibt. Sin SPttafebement reitenber Jfrtiletie, mit Jtanonen

unb ipulvcrroagen, beülirte lürmenb über ben fSeg. 0ela:

*) 7er vorige 3rri6t von bet fpanifcbifraniüfifcben Orün|t
roat von einem anbern Sorrefponbenten.

gerle Cfolbaten fagen auf ber tintigen etrage \<on 3tbobie
I uub aßen qruppenroeife aut einer räcbiijfef. iSfibiRroachen

biiteten nOe Zugänge ; Offiticre in reieher Uniform gingen
!i mir eiligen Cibriiten unb Icbirnen 3efeH bin unb ber |ii

tragen. ?lrtiaerifien hieUen prüdiiige Ccblacbtpferbc am-iaiimc,

j

fertig gefältelt; man hülle glauben feilen, ein Sioouac int

i] feinblichen ?anbe tu feben. ia*it batten uniem>egt gebürt, bag
: ber ©enetal jjarttpe, (fcimuanbani bet Obfer.'ationtamiee

|l ber Tnrenüen, eben bat fanh burditiebe, um über bie an
II ber (brünte betafdiinrn Corpt iVeviie tu ballen. Wir roaren

||
baber über biefe Iriegerifeben Sunirtungeii niebt erfiaunl. JPer

' (üeneral fam bnlb nachher an, [Heg mit feinen Tfbiuianten tu

J
Tfcrbe, unb verfebronnb ouf einem ,Sufipfabe bet Webirget.

t iTPic roacblbabenbcn iScIbaten bcgliiccien ihn mit ütugen, nvU
“

ehe autbn''dien, bog man iieb getauidT habe: fie hotten, alt

c ge ihn Irnimen foben, gehofft, er br,idne ihnen enbÜÄ et:

i

roat 'Jieuet mit, unb bie inge bet A’uhmt unb bet ©efahr
ij

rourben für fie beginnen.

] c£er »efcUiug folgt.)

p t i j r n.

f?S« oiet ig bie benti'gie iiieramr roeriMJ

?tb meine hier ben CTdbii'erlb ber beuifcben Sülerntur.

iOPte viel ge luoralifdi, tünfelcrifeb unb roiffcnfibafilitb roerth

ift, barnoA forfAen bie oraifeligen üfririter ^obr aut 3abr
rin , unb manAer von ihnen iiiaAl fein @efAüft tu einem

i

SublraaionMittiipcI. thOein roie viel Iff bir btnifAe füttro«

lur jübrtiA an 0elb roerib f OTlan gibt für bie iübrIiA er:

fAcincnbtn 3üAct bie iPurAfAnitttfumnic von 5 hit 6 Wil:
lionen ibaler an. XPen ecirag ber iübrIiA in Snglanb ers

fAeinenben 3üAct ficllt man auf 411>,300 fPf. Ci., nabe an
3 fPJJinicnen Sboler. Hlfo ifl unfere Viicraiur fofr nodi ein:

mal fo viel rocrib alt bic cnglifAe. XPogegen roitb berSclb:
roertb ber jübrllA in Sn^nb ctlebeinenbcn Beitungm, Wa<
gntine unb IHevlerot auf 3,00ft,ff00 ^f. Bt. , nohe nn 14
ÜRtlliontn Sbalcr angcfAlagen , unb ber Betrag ber btuifAcn
Journale ig jebenfaPt bagegen büAft gering. 3btr bebeti:

tenbr Beiiungtfltmrel in Snglanb bebt bot Serbülmig out
alrm BerglciA betaut. XPie beulfAe ftrumalilHf iff auA
mcrolifA^ roeil roeniger roertb alt bie cnglifAe.

,

^at bat

feine (ürünbe. Wellte iA biefe autfpreAen ,
mürbe iA ben

iiiorafifAen ISPirtb ber „Beitung für bie elegante Well" ju

einer fAroinbclnben J^ühc geigtrn.

tUrAcll rfaiet 3ubcn über beii frantblifAen ffreiCeiltboimi.]

Satobi trtübli in einem Briefe an Büihc vom 34. Ban.
1793 febr launig, mie bie Siiogent mit ber atmen oaAener
BürgerfAaft uiiigrgangcn

,
um mit tbr einen Waulefcl für

Sreiheil unb BleiAbeit )u cr)ithcn, unb roie man hiefribc bei

Strafe aufgeboicn, einen Waire unh tXcprüfenianicn «u tinrr

I
aaAcner Aoiemlilüe nationale )u etroühlen. XPic Srantofen

I

betiten bem Bilbc Karl* bet Brogen, bat auf bem Blobc vor

! bem diaibbaufc flanb, einr rothe Kappe aufgefegt, einem .Qei:

ligcil bic .Ketten ahgenoniiiicn, mit roclAen er abgebilbet , bet

abcC'fogleiA barauf in Btüetc )crffcl. tili ber S(oih*il4'

bäum in tfaAin rrriAlct routbe, eriübU Bacobi, fAürtelle ein

Bubt, brr babd tufab', unaufbürliA ben .Kopf. Wan fragte

ihn enbliA, roarum er bat tbuc; ihm foOle bat boA gefal:
'! len. — aSat, fagte er, »le fonrt mit gefaüen'f S« it ü

||
Baum , unb rr but boA (ü Wutil , unb er bat ü Kapp uf,

1

^

unb bat boA lü Kopf! 88.
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( 3 0 r ( r ( • u n «.)

a l)dt mid> trnn trt 3>ampf un»rtfch(n< auf ^a<

fArnr öapitri brt n>(iMi(f)CH !Z^llI^famf(it gtfubrt! 3<

vohl Nimirfen iiti-rall 'Pfrifoi I unb btt bolbrn SSdxrtfd)«

timten btt ÖScfubi^vrlt (bic ÖScfiifilc finb b»dt cigrntlidt

nur bet ftuiDe ITampf, ba j SSerbuften bet S^liimen) bult

ben biefrn groben ZSamvf/ birfe Scafturftbrift be< X'anit

bfe«, unb ba< ;^crrf(benoort nicht aii<, ba< ihn

auf einig au« ihrem Sanberfteife oerbaniien mürbe. ^i<
lid) i|i gegen biefe 9(tt be« i&ampfc« fchon oielfach, aber

»ergeben«, angefümpft morben, ja rin beutfeher ÖSelehrter,

ber 10 feht im Wlterthume lebte, baf et am Sterbetage 3u<

liu« öüfat'« ‘Shraiien )u »ergiefen unb am Sterbetage CFiee>

ro'« Iraucrtleibrr ju tragen pflegte, hat fogar ein 96ert

gegen bic Sobaftauchet unter bem litel : „Amor Kapuo-

philoi“, ber rauchliebenbe Tfmot, herau^gegeben ; aber

tt ibirb beffen ungeachtet noch immer reiht maefer barauf

(opgebampft. So Die ber eben ermähnte beutfehe ÖSefehtte

butch einen philologifchen Schier in folche SButh gebracht

metben fonute, ba§ er fogar einmal, ol« einer feinet Schüs

(et ba« griechifche IBott : „Aothroims“ faifch audfptach,

nach ber $oli}ti rief, eben fo griff tt auch bic ’Sabatrau«

Cher mit mahrhafter ligermnth an .

,

St fr(tc au« bet gric>

chifchen Spraihe ein eigene« iSoct sufammen, mit melchem

er feine Seinbe, bic fXauchet, }ii bezeichnen pflegte, et

nannte fic: „ifapnomanen“ , Oiauchmüthenbe, unb floh

biefe gefährliche fKace, bet et zu feinet 0.aal überall be>

gegnete, mie man bie Vefl flieht. — „9Iuc jmei gefäho

liehe, ba« 'JDlcnfchcngrfihiecht betriegenbe öSattungrn gibt

e<," fo fagte et , „bie «nthropophagen (SWenfehenfteffet)

nnb bie .stapnomtnen (fKauchmütlicnbrn)', boch finb bie

Sfnthropophagen »ici meniger fihtccfliih, benn fie ifürzen

fich auf ihre Sßeutc unb tibten fe fchnetl , inbel bie j?ap:

nomanen un« bic Suft »crprflen, bic mit athmen, nnb

un« (angfam tibten." S« mnnbett mich, baf bet gelehrte

SRann nicht ben 3Snnfch geänfert hat, bic flnthtopophagen

michten herbeifommen, um bie ifapnomanen aufziiftcfftn.

Sc mar einfl in einer ÖSefeOfihaft, in melchet fi<h ein ihm

Unbefanntet befanb, unb aU man ihm einen Stuhl'anbot, *

mac> et nicht eher zum fBetmeilen zu bemegen, al« bi«

bet J^ert vom $aufe ihm bie feiecliihe Sufiihrmng gegeben

hatte, bah ber Srembc fein ^apnomane fei. Sc ging fo

mrit, zu bchanpten, ein itapnomanc tinne fein guter

Shrifi fein, benn ba« labaftauchen laffe ihm feine Seit

zum SBeten. Weh , mie fmihtio« macen bic fBerfnche bc<

atmen SPeofeffor«! Sein Sßert gegen bic Kauchet fanb

ich einfi in einem Kauchelubb : in ba« Titelblatt mat Jfna<

(icc gcmicfelt, auf ba« SnhalMocczeiihnth mar Tabattafihe

au«gtfIopft, unb bic übrigen fSIüttct maten in Sibibu« kd
fchnitten. O, atmet 'Ptofeffotf menn ec ba« gcfchcn
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hänt, ct »in «ugenblirflic^ grflotkit. Sc batte grnii§

(ein SBctf liebee «»n tUtecnfrntcn jeeeiffen , oli «on Kan:

ibren leefcbnittcn grfeben. iffiic (pnntc bre gclehetc !DIann

<u(b boffen, bap ti ibm gcUiijcn »üebe, ba< CDampfcn

bee 'pfeifen einjuflcDcn, tt bo(^ bie iDamcn, benen bie<

aUein mbg(i(b genefen »äee, ben ÜSeefneb niebt gewagt ba<

ben! Unb bat benn bag ^Dampfen bce ni(t>t auch

(eine ?i(btfeitc? 3lb bag ^abafeaueben nicht bce Änfct,

an wcicbcm bic lebten Keiie männlicbct £>äuglichfeit fetiges

batten »eeben ? — „®eb’ nqdj nicht foet, liebet Wann,"

fagt bie tOaugfean. — „9tun, neinetbalCbn nrill ich mit

rtccb Sine ftopten," ecwiebect bet liebe ®ann unb bleibt.

X)ec SRann bat jegt bie Stelle gefunben,. an bet ec getn

secweilt, eg i|b bic ^'frifcji|leüc, ec bat ba nicht wie fei:

nen eigenen iTopf/ fonbecn viele eigene 5bb;fe, bie ibm

febiveigenb gebveeben, ohne einen Ion von ficb ju geben,

fclbfi wenn eg ‘Sbontbpfe ii^cen. ‘Scog ibteg fnffematifeben

Sebweigeng fiopft ec ihnen immensäbrenb bag 'JDtanl, unb

fic behcccfchen ihn boch, benn cc|t wenn bie 'Itfeife aug:

gebt, gebtccang; ja ec i|i fogac ibc dienet, et pugt fie,

ct (topft fie iug , ec liebt fie betidußg wie eine ‘JOIuttet ihtt

itinbcc, nämlich fo lange alg fic (einen ißact haben, et

ijt fuc ibt SiSacbgCbum bebaebt, ec wifebt ihnen ben

Schweig von bet Stirn unb fotgt f&c ihtt 'Politur. 3li

bag nicht ein offenbaret (Gewinn für Samilienleben unb

häuglicheg ®lncf ? Stugetbem iff buccb bag 'labafbampfen

bag gtope ditgiitec bet weiblichen ‘Sugenben noch um Sine

oeemebrt worben; eg eriiütt heut ju'Sagc bie weiblicbelus

genb beg 'Sabafveettageng; eine wahre tSenraggilngenb,

benn fie befiebt im iSertragen , nnb cg veitcägt ficb mit ib<

tcc Dtatnc, bag fie vencaggmäpig bebungen werbe. 34
wat einfl bei bet Hbfcbliegung eincg Sbecontcacteg gegen:

wattig , wo bag 'Sabafrauihen fuc ben Ptann wirtlich vcc:

tcaggmägig fiipulirt würbe. — „^ije Satonin 9i. i|) eine

febt liebengwiicbigc 3>ame," hätte ich nrulich tagen, „(ie

iji fein gebilbet, bat febe viel ®emutb, verträgt ben ^o:

batiauih unb fpiicbt vier Sprachen." 3« frnbttn Seiten

pflegte man eine ‘Pcifc %aba( gu nebmen , wenn man um
eine (tntnort oetlegcn war, beut |u ‘Sage taucht man Sa:

bat unb bentt (ich fein Sbeit, ober brntt fich g>it nichtg,

unb enuehr blog SabaL 9Bie viel occtanft ein jungeg

Staumiimmec beut }u Sage bem Sabattauchen ! ffiMe viel

fobeg ®efihwäb, wie viel gecfenbaftcSflbecnbeiten unbSom:

plinenu bat fic weniger angubiten
, feit man mit gw6lf

3ahnn oafängt. Sätet gu tauchen! 3>ie Seit bet Snt:

utclung, bie fogenonnten ^egcljafjit, fioh h<ut gu Sage

gewiffermapen in Sabatrauih cingebütlt, bampfrnb entwi:

(fett (ich bie 3ngenb, unb aug bet bfebten S^ampfwolte

tritt bann fiberrafihenb bet Sftann ptäglich gani fertig hett

aug. Sgwitbalfo, fo gu fagen, bie 3ugeiib in S'ampf

ccjogrn, unb wie fchncll fic ficb cntwicfelt, bag ifl be:

tannt. I&a (er iKaueb nun in italienifcber Sprache Tumo

heipt, fo muffen wie bre 3ugenb ein wenig liiino wobt gu

gute halten, ba biefee nur ein tfnbängfel bet iTampfccgie:

bung ijf, unb mit ben 3abren wiebec verbampft. S>a bet

Stampf in ftaniäfifchet Sprache rapeiir beipt, fo muffen

wir ben S'amen bagegen bie vielen (ünfilicbeii 'Papeurg

vergeihen, mit welchen fie ficb an ung [Kauchern rächen.

Die Srinbe aber beg Sabatbampfrg mbffrn jur llebergea:

gung gelangen, bap fie cg mit rtnem ®cgntr gu tbun ba:

ben, brm febwrt beijutommen, ba er fo beweglich unb

fluchtig in, bap et ficb nirgeubg erbafeben läpt unb boeb

überall ifl. ©reift man ihn auf litrratifcbrm fförge

an, läpt man ficb in einen 3ebertiieg mir ibm ein,

fegt man bic bffentlicben IBlätter unb Slugfebriften gegen

ihn in 'jfewegung, fo giebt man wicbet ben Jtürgeern, benn

auch ec fegt viele Sebertiele in l&ewegung, unb et bat eine

Uniahl von iflugblättcrn für ficb , bic im fterngften Sinne

beg ffövtteg Slugblättec finb, ba fie veciliegrn, unb jebeg

biefet 'Blätter bar feinen rigentbümlicben Stiel (Stpl) uiib

eine 'Plengc URiratbeitcr, benen eg an einem guten 'IRunb:

fiücfc nicht fehlt, bie bie Bacfen vvO nebmen unb ihre 'Per:

tbeibigung in bie üBrtt binaug blafen. üBütbe fid) bie

ffiefchiebte bet Mtcbc 9loab eenenetn, ich bin übericugt,

bic auggefanbte Sauhe täme beut gu Sage nicht mit ei:

nem Oelgweige, fonbetn mit einem SahathUtte gurüct,.

nnb alg Dantopfei fitege ein bidjtec Sabatbampf gen Bim:

mcl. Der Sabatbampf bat fchon gu fefie 3Bur;eln auf

bet 'Pjelt gefapt, alg bap et fich imponiten liepe. Der:

fttcbt man bag legte Plittel, unb fpetrt ihn ein, fv wirb

ct rr|l rtcht bitter büfe nnb frbt ficb fefl, nämlich in ben

5(ltibcm, unb wirb gnm Ohcrnbläfec, unb vccfchwärgt

blilcg, wag ihn umgibt, fogar bie Iföänbe, ;a ec hält

feinen ©egnern bic wirtfamftc ©aebinrnpeebigt, benn et

verfdewärgr ihnen auch ihre ©arbinen. Der Sabat ifi eine

vieltäppgc Bnbei, bie aug ihren ungähligen dtäpfen ben 3ein:

ben entgegenbampft; gerfcbmettect einen ibtcc itäpfe, unb

eg woebfen gehn neue naih, gertcümmect alle ihre itäpfe anf

einmal, unb fie wirb ficb wütbenb gufammenroOen, unb

Sanfenbe von Si9acTcn:Sihlangen werben neih mebc tem:

pfen aU bie gertrümmeTten Aäpfc. itneg, bet Sabatbampf

ifl unferbliih.
^
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O raudx niAt! fo niftt, rrnji b>f(l)lrnb,

Wuixr bon (rsMAfncn Ciobiu |ii,

9nulbivinig bit ©ofunbWt filbfr 3^ir fttblfnb,

Ccrbninrfcri ^ctnit (A^nftcn @(unb<ii £u!
Stbrri'gt luo« bic OTltmcr fpritbi,

Unb muAt niAt!

0, rouAt nfAt! fo ruft mit fonfirr Silt<

I*«* bcibr ®Jab*tn bcni ©clid’ttn (u,

Zai dn'ouArn iji boA bir faialfic Siiir,

brfcr, virlgdicblrr fVouAcr Su!
Cu b(t)fi brn ;bi'auA mir in« SrfiAt

!

O, rouAc niAt!

O, muAr iiiAt! fo ruft mit ßinciii £r^n<n

Cir t^rou bem ungolantrn ©ottrn tu,

Cer ft'^i am Slbcnb noA ,
mit bolbrni ©i^bncn,

Ccin 1,'ftitAcn bamrft: fo mirb benn nimmn 3füb’!

Cic mrg, lofA’ oue ba4 SiAt, i

Unb rauA< niAtI

iMrr rnuAi man niAt! fo ruft in raubrm tenr,

iritt auf bic i2tra§« inan, bir ^olitci.

Cu rauAtft niAll C.r äSatfr (ogi’J brm ©obne,

Cir 3l>aAt fagt’r, gebt niau an ibr t>crbri;

Murt nnr4 ruft unb tUlrO fptiAt:

.i'Mrr rnuAt man niAt!

O, rouAc niAt! fo tlingt'4 oen aOen £ritcn,

O, rauAt niAt! fo lAm'O an )cbnu Ort;

CcA niift ba» CAteirn niAK-, unb niAlO ba4 Strtitrn,

Wir ;KauAtr bmiipfcn bennoA rubig fort,

®i4 cinft brr Seb bifrbtcnb fpriAi;

3rot rauAt niAt!

t!Dic Sortfroung folgt.)

,,'Jbur, TOibArn, bcA bit ®rfte,

Ciait am erirgtt ftrto (U flrb'nl"

CpraA bic Wuttcr jungfl tu Staren,

Cie oen ihrtn gclbnrn Jpaorrn —
5l>ie bieScbltn mciA unb fAbn —
Wiit brr funjigtubirn 4^anb

!blrAien mii bao .^aupt fiA monb.

„'Tiiiiiui baO ©ante unb brbrnbr

Crine ttrbeit nun poacnbt."

SUilbelmine o. St.

bfr .^fUgionfii im briiijfbfii ^ntifn.

(PefAliid.)

Cie 3 üben fiub, mit itbcrall, auA in 3nbitn ‘.'crbrcit

tet. S» gibt hier fomobl (Aroorte ol« mcibe 3uben. 3n Sos
Ain lebt eine ftbr alle Solonic fAmaiicr Silben, bie, ber

Srabition )u geige, halb noA ber babplontfAcn ©efangem

fAaft bonbin gnoanbert fein foOtn. ©Sic finb bicr, mir ihre

iveliliAen iSiuber, fAlauc .^anbclflcuie, unb telAneii üA
auncrbcni burA ben Sifer auf, mit mdAcin fit ibre ©lau:
benolebien nberaU tu ocrbrciicn (uAcn. — Cie olienc ber

Seilen, mclAe an bic gciiliAc Sncarnaiion Sbrifti glauben,

finb bicfnrifAcn Sbriften, SAuIer bcf Slpogelb äbcs
niab, ber im Sabre bl n. Sbr. ©cb. tu Sranganrr auf brr

.Kiifie Walabar l.inbcte, in turter f>cit bao Sbeinenibum
lange brr .üuiie unb burA ba* fiibliAe Snbien berbrciieic,

unb cnbliA ben 'Wannieriob crliii. Cie furifAen Sbrificn

leben gcgenmbrtig unter bcei iSenennungen in Sbbien. I)

Cie furifAen blirAtngcmeinbrn, mit einer tieinUA
gereinigten t!ebre, S) bic rbinifAtfurifAen StiiAem
ge in ein ben, bic ba* toniiiAe A'itual mit (einen WÄbr^ui
Aeii angtuemnien haben , aber in (»lifAer SpraAc ben ©oi;
tcrbienfi balten, unb 3) bic latcinifAcn .«icAengti
nieinben, bic fiA oOIlig naA ber roniilAcn .VtirAe gefcaltet

haben unb ben ©rilcObicnfi in laictnifAcr SpraAe balten.

Sie ballen fiA oon ben beibrn anbcin.tiirAcngcnitinben feinbe

felig enifrrni, unb repr^ientirrn in Snbien bie Snioletant
bet nlleinfeligmaAcnben .SirAe. — Cie rbniifAifaiboli«
fAen Wiff ion*a n|t alt cn , bie gcgcnmeiiltg ben SAug
unb bic Unierüübung ber ojtinbifArn Sompagnie gcnicneii,

tdblen bier apcfiolüAc SSifare, beren ätoOiiiaAi birict '.'om

ipapfcc aubgebt. Sic finb uon ber (MeHfAaft ile |iru|>a-

ganila lide ernannt, unb buben ihren Si* ;u VonbiAcru,
t6crapoli, Sioiiibau unb ?lgra, Sn Siepal lebt dn 1.'tafe(i

bet romifAcn Wtfficn. OhiAon ieboA oon Seite ber roiiiis

fAen bUrAc mrber ©cib noA Wube fiefparl mich, ba* gregt

@Iaubcn*ncb auA über Snbttn ;u titecn, chfAon bic gor;

men unb Seremonitn ber romifAsIolbclifAen .SirAc fiA aufs

fallcnb brr ©oileeuerehrung brr .^inbu* nnnibern, fo fanben
bi* fest bcA nur menig äcfcbtungen tiini iciiiifAen ©laus
brn Statt, unb bie rruiifAstaibolifArn Wiffionnaire geftchen

(cibfl ba* 9)tiBgluilrn ihrer ffierfurbc ein, mabrenb bie 1'ros

lefianicn mit Irbriii läge fiA eine* beffern ifrfolgc* etfieurn.

Cer ©runb bittet ifrfAeinung ifb niAt fAn'cr auftufinben,

mrnn iiion bebenti, bag bie ffioieiianien im Siotben mit iiu

Silben Snbien* SAulrn angelegt haben, fo bab in tSens

galen aUein bic Sabl ber SAiiler bereit* an liO.OOO letAt,

jpitr bähen e* bie iiiigcrn unb nitnher unicrriAieien .Varbolii

len pcrfeben, unb unmiUlnrliA fragt man fiA, ob benn teine

Scfuiien in Snbien mären? Ciefc mürben fiA, ibtein

Oaupigrunbfage gemii§, oor ollen ^ngen ber Sugenb beuiuAs

ligi buben, unb fo beni ')>tote|banli*mu4 tuoctgclommen fein.

GptrespPitOett}.
fSon bet fpanifAsfran|5fi fAen Ofc^nsc-

(flu* brm ZauihuAc riiiei graniofni.)

(eelAiul.)
Ca* SAaufpfel, mclAc* ben front. Solbatcn ba* fpanifAe Ufer

i| barbicui, tfl in ber :?bat gant geeignet, ihre ©ebulb auf bic

l'

^'tobe tu fielen. Cic gabne ber .Königin äbriftinc mebi an
I bcui 'Siiirfcnlopfc auf brei ober oicr r<aufctn, mclAe mit uns

I

grfabr M) Urbano* befegl finb. .gtoAfien* brci^lg SArmc
baoen roebt bic mcibc Sohne be* Con eatlof ouf Oaufetn,

i) bic oon ungefähr lÖO naoatrefiiAen (<arliricn in lüeiAlag gcs

i

nommen bnb. ffrtennb.ir an ber garbc ihrer ©arrct* (roib

i für bie Sonftituitoncdcn , meift für bh anlccn) , fp3 brn bic

I

Slreitrnbcn ben ganten iag noA cinanber unb merten fiA

I oon Beit tu .Beit ©cleibigiinpcn unb SItuienfAüffc (u. iBon allen

H Seilen in ihrer tirinen gcftung ringcfAloffcn, haben bic übris

fiino*, melAe ben IBrüdcnlopf bcmoAcn, teine gommumcos

J
Iton mit bem übrigen Soonitn. Cer gtOftie Sbcil oon ibnen

j

bat Stau unb Minbcr bii fiA, mclAc man- febrn {lugenbliil

I
oon einem Ufer jum anbrrn geben debt, um Ücbentmiirrl ;u

bolrn unb ßc bem ipojfen t» bringen, Sbre geinbe, oicl tubU
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rd*fr un> Jöfrrcn gdrufn n,'At>tn SttU
lui-g ttt t»fi;ig»r <il« finfr Siunfe aiifgcbctvn tjnbfn, ivcnn

Cf uiagtub ni.ir<, uiirt Ci( iSnirtc yan fpanifdur 6fii( (U

jil'iffctn, tbnc baS nid-t tinifl« .SCngcln a»f bi« fran(cri((h«

Seile pcidi. 2!cn ?(l'«nb Mt unffrer ?lntuiifi botft t''* *>'=

flfl finrf eailijlen bi« Älime einer franibfifrt'en Sebilbroad'«

gcin'fien ; ber GcnimanSam ren Sefcel'i« lieg ^lyei £tn<fe

auf bie äalieiien fuhren unb beanin’orlete biefe rbn« Siveifet

univillfutlid-c jjeraubfrrberung burcii Manenenfetüffe; SifS

nvirrn tie Zdniife, bic idi in SSiatif gebbtC baue.

J'te frnni Warnifen in »ebobie ifi beirdehilieh, unb unfere

Selbaiep, batauf befcbränlt , bab Äleingeiuebrfeiier , Belebe;-

?ag unb iSad'i auf bene frantfeben Plebieie lyieberbniU, mit

uhereiiianber gefehtagenen ?ltiiien nn(Hbbren, fnirfd-en rer

Ungebulb unb llniituib. ülicfe ’JlaibbatfdKift einef fteten .«aim

riee, fiir fie fp enmibenb, batte im ©egtntbeil, raie man
geh beulen rann, einen befeiibmi ;Xei‘, fiir ;T>'etfenbe, irie mir-

Strenge 'Befehle bauen ben Sranibfen ben Uebergnng liber

bie Btuefe unierfagi, unb mir mären baber ebtnfallf genbs

tbigt, bei bem Gingange aniubnlten. at-er hier n’urbe eä

unf fdimer, einen Bliet auf bie herubmt« 3nfel ber RaCanen

eher 'le la Conlirince ju imfen, benn mir irnren ju febr

mit bem Gonlraif« beb Rriebenb auf unferm Baben unb bef

fa naben 'Bnrgettriege;- hefebdfiigt. Cabalb fieh bab neipe

Barrct eint» Sarliften an einem i^tnjier be» anbern Ufer«

leigte, miirbe man mit f^ingern auf ibn irtifen; itigte fid)

«in Cbtiftiner auf ber 'jtride, mit feinem raiben Barrct,

blauer Blaufe, roeigen ?tantalan» unb ber Beiten ^atrantas

fibe, lueltbe ibm pan( um ben Seih berumgebt, fo iniirb«

man übet (ein Ceffmn unb ben miliiaitifeben ?lu#bru(f feine»

(»eficbi» Bemerfungtn madten. 35nnn fptneben mir mit ?ln

nUeriÜen, bie gleftb un» iminig mären unb, in Ermangelung
be» Seifern, ihre 3cit mit Sdiauen binbraditen. Eiefer ba

— (agien ge un» — iff febr htan, er bat nift eigener .iSinb

btei Stinbe getibttt. — 3;«r bort bat eint bübfebe Stau, —
fagten be nceh — tlhr fehl fie auf ber Sriitft gehen, um fiir

ihren OJlann ba» fnjiitag*hrtt )U balen. — Unb in ber ibaf,

bie Erinnerung, bi« mir am gegenmdrliglien ban ber Stüde
ber Sibaffan hleibt, iff ba# reiitnbe ©efitbt ber Si-nnierin,

Belebe ini fiforühergtben un? einen Slid veiler Srnurigfeit

tuu'ntf, einen Slid, meldier ade Siilirteit biefe# StubetJ

Iriege# aufbtüdte.

SJir mufilen un» ftbeeb ven bieftn SJtrpcfttnfcentn le#«

reisen, um ^unbane tu htfudien, meldie# nur eint balhe

l'ieuc ven Sebnbi« liegt. 3nbtm man ben Serg auf einem

lualeriiehcn ^ufiefabe erllimmt, gebt man vor fidi ben gans

jen f^auf ber Sibafica hi» in» 'i)}!eer gib au?hreficn ; ibr |ur

Seite liegen troei fpaniftb« Stabte, Belebt fitb auf lieinen

.üiügeln um ihre ibüime gruprireni 3run unb Kentarahic.

‘M'tr ber ?fnMid*Vi!n .^lenbane ig netb mcrlBÜrbigcr unb ert

greifentcr nl» ade biefe (Nngditen. ®iefe Stabt, ebemal» Mut
benb, ift heim ?tnfange ber iXeveluiien burth tinc fpanifdie

Ülrmee in Sinnb gegedt unb von Cfrunb ou» jergert merben,

fo büg ge niemat» mitber ou» ihren Krümmern hat aufgcii

gen fonnen. Oiatbbem Bit ben .Srieg felhg bei Sebobie in

SMrtfnmfeit gefeben batten, fanben Bir nun nudi feine fdiredi

lidien Spuren in jäenbane. iRichl» ig trauriger nuf bet S.*elt

al# tiefe Biige Stabt, mo niebt iBan^ig ^lAufer geben. liie

alten Strogen gnb nodi turdi (Bei iXeiben oufgebaufterSfult

nen heicldintt, mc ber Epheu raum bie burdiriueberrtn ®pal«
ttn vergedt. döilbe» Sra», mit e» nuf .EirAbhfen mdAg,
hebedt mit (einen 'SiifAeln ba» Bfiag«r unb erfüllt bic ?uft
mit einem mibtigen CeruA. dll» mir eint breite Strog#
bimimergingen, bie ehcmal? )uni J^afen führte. In? iA folt

genb: CinfArifl auf einer balb eingefhfr,ten Jggr: (Jnillnnmr

de Ilarl/inenili it Marie de Canaitta IH79 : iBti Watten,

BclAe, nrA pntriorAalifd'tm ©ehrauAe, ihre 'Jiniuen nuf ba»

tbeliAe flau» hatten cinbouen lagen, um im 'Jlauien ihrer

ÖuidifommenfAaft Seg? bavon 511 nehmen, beten .v.inber

eher ber .ftrieg enterbt unb ried.iAt bem iobe üheilieferl bat.

G. G.

31 o t i j c n.

[haetnaire'» -lilmioirtn.]

Sedte man btnfen, bafi fdon mebrere frnniögfAe ?ouri

nnic bie aberaufgabe ber ggemoirtn biefe? iXauhiubrber? hrt

hinbiacn i nimi Wlüd bat bie iVegierung mehr :alt unb
JiAiuiig gegen ba? f’uhlieum. G? ig beitHcgen, biefe OTei

nioiten, bie nur ein, SAanbgerf in ber Sage?litetatiir fein

Icnncn, nlfobalb bei |grem ErfAeincn ju evnfloeiren. 1?.

fSioitor fflirin.l

Bon ffyirlb'» „Srngnienten (ur GuIturgefAiAte" ig her

etge Sanb in einer umgenrbeiteten fluflage rrfAienen. SPer

iui wfängnige ght ober gefegen bat, bat in I'eulfdilanb ben

meigen Seruf bo(U, eine beuifAe GuIturgefAiAte |u fdireN

ben. iCr. gpirtb mug gdi nugerbeui im .«etter |ii .«mfet?>

lautrrn mit Sttiden hefthüfiigen. ®a? SAidfal maAt gA
mit UnglüdliArn boA in ber iXtgel fein trciiifAe? SpAgAen.
ÜPeil 3>r. SPirtb'? ©ehonten lu bnatfug liefen, luug er nun

gfen unb modene Strümpfe griden 1 Song, beigt c» au»
Äbeinhaiein , ig feine 'Bebanbluiig im Sefangnige tmfAieben
bunian.

(horb ®pttieer alt dJiebiüditeT.]

^er vormalige englilAc Sinonsininiger, Sorb Cptneer,
gnt fest ohcriiiol» in boAgeigtner Verfon feinen ‘{ircitoAfen

von dUtbcrp naA Senbon begleitet. St. Jjenltd'teit gaben

niAt Benig-barauf ,
ein heriihmter TXiiiiger )U fein; allein

®e. J'xrrtiAleit geben noA hei Beitem mehr barnuf, ein

Biebii'iAtcr ergen iXangc? |ii fein. Glire bcA in Englonb

btt 9jtnteriali?mu» ühermiegt! Sbic cnglifAcn .Leitungen meU
ben, bag ?orb Spencer feinen vierfugigcn Treivbemerher im:

incr in bbAft eigener %'erfoii |u OJTerfle begleiiei.

[3ürg ‘püifieT.J

3^tr GPeligAnget fAtint feinen .'Seifcrlon geinSert (U ba;

ben. Er tvirb, mie er, laut „OTitteruaAt?|citiing"
,

naA
Berlin gefAriehcn bot, von fDialta niAt naA Ücgvptcn , fen«

lern trg naA »liben fegeln. Bon feintiii ,,vorlt»tcn GPelt:

gange von Seiuilngo" ig tie britic GlbibcÜung eriAitr.cn,

bic noA iuiiiier vom (übUAcn granlteiA banbeit. Bearn ig

la» ?anb, Bv er „leben unb fterheii »id, iiaAbtm er vnre

ber noA ein menig bic GPelt gefeben." I>er erge -Brief bics

fe» Banbe? ig au? ’Srgele» in ben ^nttnaen, ber lebte au?
röatfeine vom 3i. Cce. 1834 batirt. Her ganjt Bniib enti

bau auf 13J Bogen circa 13} biibfAc SIncIbcmi, mofiir man
2} Jbalcr bciablt. — Ehenfod» hei »>allherger in Stuttgart

gnb bt» Sürgtn „^ugcnblvan^c^ung^•n" crfAitncn. E? gnb
Erinnetungtn von einer Oicife, bic ber SPerf. in ten 3 1808,
180!lg. ven üfvignon au? burA bie ^rovcnec unb Stallen

unternabm. 3n biefein Slerfe finbet gA iiicbr3iigcnbfABAt:

merci unb mtniger Sl'i». I'er SGeltmann ivar boroal» ncA
niebt gani fertig. 5>a? Ennui unb feine OToguerie n-artn bar

malt noeb mit Septiiuentalirüt verfeet.



Seitund fÄr J)te eledöntc SBett
Conncrfiogt bm 4. ^ebniat 1836.

SlttKXttat: Dt. 9* -Kitnc. Otrl/gtt: icspotk C«$.

!Drr orme Q>oft.

nrigt fid) M< 91ad)t'.

Sut muB ni>(t ToUftradit,

Tfod) niandic Änl« ocOinbct fein

Sii (um ftüben imorgenfdiein.

®ie 9Dinterfiünn( erftomn We 31ur,

Unb bit ganjC nxilt gro§( 9lalur

Vitgt tiif begraben, fobt unb tobt.

Hoi) hier in 3nnern boopeltc ?Iotb;

^ier bauten audi eifige Winterndtbte,

Unb bod) foD itb ?iebe(<3rübl{ngbnidibtc

Arr)anbem au< bcni ffarren 2ufen,

Set ntic bie tsintiriidte Crbc

6o ^unini gentorben, talt unb arm!

O

,

fetb mir bolb , ibr beiligen Stufen

!

ICamtt babfücbletn fertig nerbt,

Ummrbt midi liebeatbnicnb tnarm.

3iit eine ^odtteit ffi e< befftHt

Unb mu| mit fibaffen rin gut Sitdd 0rlb,

Unb foü auf nicU Sage

QUobl enben 9totb unb fiiagc.

,

3a, Seift, bu Sflaoe für beinen teib —
S3o<b fHl! Cb ifl für kinb unb üBeib.

3cbt falfc bidi: ben Sittern 2>anf,

3>ic 3ran ifi fort, bab Xinb febüft fHOt,

fJtun iffnt beineb 4><rirnb 3dBc

3um fefllitbcn , fribt<4<n ^odtgefang.

Sb gilt beb Srbenb fügefic gtia,

Sb gilt bet Sreube beiligfit Slutg:

^o<b, IDiibtcr, fümmc beine Seiet

3u mittn^ ecf&bl< aDmdtbtigßcr glutb!

Sb ifl fo beiniifdi, fo giS um miib bet: —
ilBcnn nur ber Srofi niibt fo^btftfg mir'!

!Dod) in bet üRufen tttm

Srium’ id) miib btmmlifcb toarm. —

Sarmberiiger Sott! ba ftbreifb in brr SDiegc:

Vpollo, Suterpe! mab fang’ idt an7

.^ufd), buftbe, mein üinb! o rubig liege

Sin etdnblcin nur, — ttb unfeiigtr QRann!

Cab fdtreit alb mollt’ eb ben Sau icrfprcngen,

Unb an ben ütHauern biebt entlang,

Unb in bem 3immer, bem birftig engen,

j^lt miebet ber Irtiftbenbe 9lad)tgefang.

3bt brilifltn Sättrr,

SBcr ig mein Kctterl

Slir grimt bie Julie mitblig tu:

0, nur ein furtib Stünblein Slub —
Unb Cb mite oollbraebt.

DRcin £inblein, fdtmeig! Vd>, unfeligc 9ta<bt,

Unfelig Seben , btlaben mit Jlutb

!

Clibon bob id) mid) in ber Scbanlcn Slug

Sib t» ieb ^immelb begetntera ^aub —
9lun ig'b oetbautbt — unb ülcb aub.

SBeb unb, bid) friert, mein armer IQutiti,

Cenn bureb beb Jengerb mcitc Spalten

Cringt gd) bitein ber nitbiliibt Sturm j

3(b lann mitb felbg niibt marm erbaircn.

Sia popci! mein fdgeb Sinb,

Seblaf miebet — bie Stbigein (ommen — geftbminb

Seim Stpj, mein jtinb, unb feinen glutben,

3<b fibmif eb bir tu bei beb Sommerb Slntben:

Cu folg niibt frieren, foag marm halb fein;

Cann big bu rubig, bann fiblifg bu ein!"
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ßo ruft er ivrincnb in iomigri

Unb Ol« bai SfnbUin nod) nid)t lubt,

S>a btginnt er im ^inmitr umbmutaflrn,

3)urd)fu6t bU Viitn, buidifudit bi« Alaßrn:

Cr min cnviJmirn fein ernur .fiinb

Unb riditr brbrdrn ucr ^rofl unb 31’inb.

ßo nimmt er onr», n>o< er fa^t,

Unb bäuft (« on )u fdbmrrrr Sa|» '

Unb airft cb auf btb iRinbr« jB^iege,

X)aniit (( marm unb 8dKr lirgr.

Unb al« si immer lauter ftbreit,

Cr fein Cudicn ftbnell erneut.

Cr wirft barouf nod) €in|l nnb $ifd)

Unb Setten unb iRaflcn im bunten ^eiuifdi:

Sib cnllid), enblid) nad) langer Stifi

3n ber fflJiege aOe* rubig ifi.

Cr batebt; — nod* einmal ein Irifec Stbrei,

Unb nun iü aDe( prrbei.

Cr fett fd) {HD; er tann nun fingen,

Sat Jp^ebfie will er ben fniufcn bringen.

Cr etneut ber Otbanfen erbab'ncn 3tug;

Ciit fdiweben ibm |u im bitblen ,?ug.

Unb ^tcube glanit um fein Ccfiibt;

Cr bat uaDenbet fein febbn^ea Oebiebt.

Sein Icucbtenb ypet; ifi (elig warm;

Sed) fübli er ein Süden in Stuft unb tirm.

3bm entjinft bie Jeber, — er weift et nicht;

Ct lifebt unb perbampft bat Keine tid)t:

Sa fdiiaft er rubig iüdielnb ein

Unb lägt Menteten SiPtb unb Pein. —
I'peb mit bem frilben WJprgenfcbein

Sa tritt bie ftran int Siniiucr binein,

Sic finbet bat Slinb (a febraer bebnidt

;

Sit (uebt et berptr; bat Sinb ift erftidt.

Unb aud) ber Watte nibrt fidj nimmer;

Cr ifi rnlfeblafen für ieft unb immer,

Cifrettn in Piticrtalter 9iatbt,

Su einem wüniiern Seten erwadit.

Su gutet SJeii’, fei rubig unb fiilic;

Sat Sieb ifi bet ?facbmelt übrig geblieben,

Setfauf bat Sieb unb begrab' beine Sieben,

Unb führe bie Falte tobte j^üDe

3nf liebe (liDe Settetbaut —
Sann lomm unb weint bid) mit mir aut.

3. (3. St.

©ampftfbe über ben ®ampf.
.£)umotiftifct)e Sorfefuug non Dr. &, tXittet

«on jeantf.

( 3 0 r t f e I n n g.)

Soften Btt olf»M lifcifbnftopfenbe ^aftrbunberr nngc<

fliit fort bamrfen, unb gelten mir auf bie hopulairjie unb

fteunbliehlie Sampfbenubung über: beftetgen nnr beiiern

Sinnet bot nette cinUbenbe X'onpfftftitf, bt« in invbcrtr

(eher, faß mübtefeeulMfrec Sebnelle baftingleitet , unbunt

bie SSelt in ein gteftet panatoma umipanbelt. 9Sie viele

unb manniihfadte $cltad)tungcn fterlen niebt im Gitiiie em:

yot beim SfnUitfe einet iSampffebifet! Seben wir nicht

im papiernen Seitaltrr bet (fnenfiepabieu , unb ift. rm

Sampffebif nicht ei« trefflicbet 'Äiib bet (^ncniiabäbiiten ?

iflüchtig ftreifi et an ben Ufern ber Sünber bahing Btc.tec

C'ampilatoc an ben Diünberii bce 3SiiTcnfd)afren,l nnb bat

TKeifen wirb burd) baffelbe fo bequem unb weblfeil gemacbi,

alt et beut ju 'Sage bie (Scicbefamteit ift, auf tie imawbei

iSiocfbaut prüimmetiren tann. 'Sefietgt in fDiain; bot

Siampfbaat unb nehmt jugleidt eine gebtuefte fBefebteibung

ber diheingegenben «an 'JOIaint bit C'öin tut ßanb, unb Jiie

Werbet ftühee in Ciiin onbommen, olt Shr bat ifiinh autger

lefen habt. 3ft aifo bat Sampfboot nicht ein trefflicher

SnepHopübift ? J^at aber bet IDienfch überhaupt mit fei:

nen (^ftelfetten unb ^herhritm nicht fehc viel Sfennfithteit

mit einem X>ampfichi|fe 7 3e mehr in ibm »eebtannt

wirb, befio mächtiger wirb ber Snnfl bet Sinbilbungen,

bet oft bem ganim Sahrieuge eigentlich feine iSewegung

gibt. Set .Itopf ift ber ÄeiTcI nnb bie 3ungc ein Sicher:

hrittventii. iBiacbft nnn ber Sunft bet Cinbilbungen fo

bief an, baft er bit ibefTel )ii irtiprengen brobt, fa wirb

bie Sunge alt Sicberbeiitveniil in 'Bewegung gefc(t, unb

bie biefen IBclIcn ber ftiubmtcbigfeir wälicn fich hecaiit.

Sa laftt et (ich nun wohl erFlaten, warum bie fcbbnrre

l&älfte bet 'JOirnfcbcngefchlechiet biitch ben Sitnft ber Cin:

bilbungen nicht in fo hebem @'tabe gequält wirb, alt bic

anbere ftätlrre Hälfte, bet bat SeuFcn oft viel Üppfwrh

vecurfacht, benn bat wertrn mit meine holben J^ärerinnen

wobl jugeben , baft ben Samen bie SichctlKtttvennlc weit

gcläufigtr finb alt ben SRünnrrn. üUrr viel brnft, bentt

viel von fich, benn et ift eine Eigenheit bet IDicnfthen,

baft ec alle Oebanten um fein 3<b herumbtrht, unb fo bet

beftänbigt J^aupt: ienb 'ÜTiittelpunet feinet Ciebanfen bleibt.

fDicine Sebret nnb 6tiiehet abet, bie fehr gtfihttfte päbo:

gogen waren, würben nicht mnbe, mtc $u fugen: iSer

viel von fich benit, benFr im Cianj.n wenig, ültec alfa

viel benft, btiift viel von {ich, — fagt bie Srfahmng — wte

nhtc viel von fich benft, benft wenig, — fugen meine päbu:

gogen — wer olfo viel benlr, bentt wenig, unb wer wenig

bentt, bentt viel. So bin ich aIfo biitch bic Erfahrung

unb meine Säbugogen ud nbsiircluui geführt, unb et muft

entwebet bic Erfahrung ober meine päbagogcn lügen, obre

et muft einen SCutweg gehen. S>ct einjige SfntoKg, bee

hiee übrig Mdht, ift, gor nithtt )u benfeti, unb ri ift
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9on Sidcn ffgriffen ircrtfii. «fh, itfW'c

ti<Km J“(5f o'ilif“ «ngdiirt" > fümmni r.idit »tm glt(fc

mtb fmb tiinini mfinra I'amvffitifff iiiibt ju »fr.jiciifcfn.

Äbtt l)»t ein I'iiropfftbiif niitt «ii* einen Wniitid) von

Qltniiilltiit,' fo etnin« seitüberfli'igeliibe# ? QBenn iA ti

soriibeejKeilen^ (ebe an ben fAnecfcnartig fortfrieAeiiben

I^fiiengear (» ifi mit immer , al< mären bic .((ajiitenfen:

licr emr# '-iotAen fAmerfaUigen iX'ubctfAined ein paar iiei»

bifAc$(Hgrn, bie mit lEetbruf bem rafAcn Seglet iiaAs

bliden, — nnb ba^ iTampffAiff (ommt mit bann vor, mie

"rin genioler lunger ®iAter, brr, fibel feine 'Vfeife fAmau»

Aenb, an einem grämliAcn alten '^ebanten votubethüpft

unb barüber laAelt, ba$ ber alte ^err nodv immer mit ben

Ringern feanbirt. S^ie Äiibrt fmb bie Singer be« SAitfeS,

fie (eanbiren tattmafig fort unb geben ihm feine rhrthmi;

fAe '-Semegung , mährenb bie Singer cinej alten pebantis

fAen £>erfifer bie fXuber fmb, mit melAen et mübfam ge:

gen ben Strom bet Beit atbeitet. Unb gibt e^ benn etivad

OiiemiithliAereb aW ben t5ontta(l jroifAcn ftltherfbrnmlis

Arm unb ??euerfuntenem , jmifAcn Olrofvatetlaunen nnb

.tbinberneitcreicn , imifAen OTabame be (Menlii unb 9J!ons

fieur ’Pi'tanget , sroifAen Jbaattcuteln unb (XefAmotnen»

geriAten? Je älter bag 9(lte, befto ehtnürbiger, — je

neuer tag Tleuc, beilo niiliamer i|l eg. X'ag Jntereife

am Sllttn wirb bnrA bie Seit gemäiict, bag 3lntereffe am

fReucn mirb burA bie Beit gerupft, eg lieht aifo bag

Jute neben bem Jleuen »ie ein feiflet 'l'äAter neben einem

hungrigen Blbdei : niAtg ifi fAmeret, alg ben bidleibigcn

VäAter aug feinem ')>aAthofe pn vertreiben , benn et hat

tle @tfebe btr SAmere für fiA, bie ihn getvifferma^en in

feinen tSoben hineinbriiifen , nährenb bet leiAtc joefet

fotgfältig gemogen mirb, ob er niAt etma pu fAntet i|l,

benn et miif übet StcA unb Stein, übet ®raben nnb

ISatriOren megfptingen, um bie JBettc pn geminnen. So
iti eg nun mohl auA mit bem JCIArrtämmliAen unb bem

Tieuerfunbenen : bag JllthertämmliAc ruht fefl auf feinem

J5oben unb hat fiA biefem fAon pingbar gemaAt, inbef bag

9?enerfunbene frifA barüber hinmegfegt, um feint ISettc

pu gemmmn. Stag JUthertimmliAe hat eine grofe iCir;

nerfAaor, unb maAt fiA'g bahrt bequem , bag fRcucrfun:

bene i|l ein leiAtftrriget (üatpon, bet (?A feine Stiefeln

felbfl an: unb augpiehen muf ; bag JUthettbrnmliAe fAleiAt

in '))antoife[n auf unb ab, bag !Rrueifunbene läuft immer

befpomt herum unb tlirtt unb maAt »itl 9ärm ; bag J(U<

hertimmliAe ifl «iu immtmähtrnbeg Jfugtuhen , bag 92eu:

erfunbtne rin immttvähtcnbeg IBagen unb üBetten. X'ag

iTampffAiff hat nun feine üBette moht fAou gcmoimen,

unb lA braiiAe eg ber verehrten fSetfammlung niAt cift pu

fagen , baf eg fAon im Jahre i807 bem Jfmctieanec 5uU

ton puctll gelang, ben ^lubfonsjluf mit einem ®ampf:

boote pu befahren, uiib bap fAon buiibett jabte ftüber

Savatn bic rrflc XampfmafAine erfanb, mclAe ec feboA

nut pu lünftliAcn aBaiTctmcrfen benugte. ibännte biefe

cr|le 2>ampfbenu(ung niAt pu neuen Sefinbungen fuhren ?

(Sit gotcFelung fötal.)

Spcredtbon^eti}.
Jlug ^atig, im Januar.

flbOtite'g Somriial
:

„U li«kiicc.*‘]

SOme bat nun ben J>rüfpeetug feinet aXcnaiefArift „bic

59age" eifAefnen loflin — unb iA barf mobt niAt crm.iiu

gtln, ?bnen barüber ein Werl pu lagen. 2}ag Slatl tft bloO

franpOfifA gcfAricbtn unb (oll, mic ber Certaiitr glelA ?ln=

fongf unb bann noA einmal am ifnbc bemerli, bie SeutfAen
unb bic Stanpofen näher bringen. Jiienianb beiiecitet eine fo

belAeibent unb an HA lobllAc JlbfiAl, äSiete meinen aber, mag
Heber ireber JJcfuvagen neA 'J-'reflen megliA gcirefen, njerbe

ncA meniger einem einpelnen JTIanne gelingen, unb menn bice

auA Jherr Jubnitg SOrne märe. iSi i|i eiunroeilen auggewoAi,
baf man ibm bie blrbeit oon :CeuifAlaiib aug fchr erfdimcri,

tceil ber alle atcbocleur ber ehemaligen bculfAen S^gc eg bcA
nun einmal rrog alicg ootllifAen Wobimetneng mir ben eins

fluüreiAften Claflen au-ileli ilu Kliin verbotben bat. Wag
tnnn bag Wägen helfen, menn bie ®aare felbfl 'Jltemanbcn

pugemogen merben barf t Sie Sranpefen adeln fmb egoilKfA

genug, bag SewiAt, bng ihnen ein beutfAer tlutor gibt, aug:

pufAtagen unb fiA mit geroOhnllAen .IPUagcammen her eenfir:

len $agIObneriournalirrit pu bcgniigen.

Ser Vrcfpecnig ber .BettfArift i|l reAt pahm unb fo hif:

liA gefAritben, bah man mcfel liebt, bie Vhrafen feien auf

bem SeuliAen Ing Sr>inp6fifAe überlegt, unb bem Stnl boo

(Hfl btnomuicn mciben. luüer iVuhlanb mirb fein „cfoilifir:

icr" Staat angegriffen. Sic conliiturfoneflm Sürffen werben

gelobt unb ebcl unb rugenbbaft genannt. ÜfdeO Utbel tvmnif

aufg .Vierbbolp ber fBeibältnüfc unb ber büfen iBienfAen, bie

Säbel unb OrbenObänber tragen. Sag tfl ohne Stueifel Sör:

nifAer Scilg eine JRühigfeit, bic mon niAt encartete. aUAtge

beitemeniger ifi ber iBeitaffer btt parifnäriefe fiA cenfequem

geblieben, unb lein ateeenfent unb lein Siplcmal wiA ibm
bag iPeugniB geben , bag et weniger ftctmüAig gcfAtieben

alg fnibtr.

Sornc batte niAt bie Uhre, ofgcicUcg SRilglicb big bc<

nuncinen jungen SeuifAlanbg pu werten unb ajeine hätte

biefe Ifbre gern enAchtt, ba ce einmal angtfangen hat, ben

politifAen Stanbal pu fiirAten unb um gldeg in bet ®ctl

bic ifreunbfAaft beg Journal ilci ilehalo niAt vertieren miAtc.

Sa ber .itrieg, mic 3hnen helannt ijt, nun aber oorlängß

(Acn pmifAcn tiefen beiten Äerophäen bet beutfAen Seme:

gnng aufbtaA, fo frage fiA, welAe Jfofiiion bie ffioge in

poltniifAcr JpinfiAt nehmen »itb. Ser ungefAmüefle ’Blofeg

SaruA fAeint mir niAt fo ganp ebne perfänIiAen tinibeti

an bera Unierncbmen, er münfAieeine ®affc pu feinem SAug
unb wiber bie Snlophantcn von SeuifAlant, bie feine !lu:

toritüt ableugnetcn,

Sürnc bäitr gewifi am hcflen gethan , ein guteg Mtc>
triffifA : liletänfAcg 3cutnal mit .^lilfc bet bcflcn bentfeiKn

.itirfc in Jforig pu pubticiren, um bamic auf franpiftfA hen

Sianpofcn pu beweifen, bah Qligecmanien auA miffc, wog
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Kiprit i|l. Sr wollte boiu a(rr fetn 0((b grbtn unb iog ti

oor ,
eintn tB(rfud) oon weniger tojifpteliger Strt ju niacben.

febe in ber iSiagc, wiK id> in ber R«rue ilii Norl, in ber

Kernt: Germ»iii(|iie , in ber pnrifer bcutfeben Berinng unb in

{cm fogcnonnien Ocötbleten fnb — (in lebr geboreneo .(Cinb

ubelocrttiinbener )>ol'.iiI unb Önburtric. '@i|b olO ob fid; bh
Jeuifdien im ?(uf(.rnbe ba# SUort gegeben bötten , necb wes

ni^er envoo CtnnieO (u liefern nlo in ibreni Saterinnbr.

(Sie Soctlebung

p t i j e n.

1 3eunkiliAii<bc Sobtenfitioii.]

^ac »0111 f>rt.'ttlTor Siilau rebigirt« „iBatertonb" i(i eins

gegangen. &d)Oii um i:t SiieU roiUen rbut ti mir leib.

'Dian tannte baO Saterlanb (u wenig iiu bculfeben fßaters

lanbe, bavuiii ift taf 'JaierlanB eingeaanger. .

Ber lircreirifrtic 5obiaeu« bat aiifgebcrt ju erfoieinen.

Bao crfie tSefi bie neuen SabeeO war (ein tfbief- 3n ben

n^ebfien .ijeften bofite man iKeifecrinnetungen »cm 9cb. 9i'atb

oon Sirciiibeä in iltnunfeha’eig, eine Slbbanblung oouiVrof.

:Nofentran\ in .((enigoberg, einen bluffag »oni Refrath Ä'enbt

in (bbltingen ober ben geaentnJrligen Buftanb ber ‘BJufit in

BeuifÄlanb, (u eiballen.

Vblib'b „tritifibe Ueberfieiil ber neueflen Siteralur in bein

gefoniinten 0ebieie ber Staaiowilfenfebaflen" ifl auO Wangel
an Sbeilnabine oon Seilen beb publicumo mil bem Beecuis

berbefte gefebloffen.

Bebgleieben Bucbboli'b „neue OTonalbfcbrifi für Beutfdis

lanb, b'tioriftbspolirifeben Snbalib." Ber lebte Mit. im Bes
ccmberbefie biefer Beitftbrifi fübri ben Jitel: ,,®aruiti fcblt

unb Kbi bie fonfiige lüebiigrci^ ber TIabrungen : unb wie iji

fic (urü({(ufiibren
! " 9)lit 'Beantwortung biefer febenefragc

bauibte bab Blatt fein ffeben au«.

[gtottetf unb Seitfer’« eeaniiieiifon.]

Bou biefem SBerfe, bot wir oor inebreren ÜRonaien in Bejug

auf bie ooetreffliibeR tlbbanblungen beb norbomericanifiben

(fonfui Cifl über bie biufgaben ber europüifcben CioUifatfon in

afien, üfriea upb Mmertea in biefen Blüiiem (ur Spraebe

braibien , t|i berciib bie 4. 2ief. beb 2. Banbeb erftbienen.

Sie enibült, unter anbem weribooOen UrtiMn oon Vaulub,

Wittermaier, Bülau, iXotted, 9Robl unb 3. KUeibel, einen

bie Berbaltniffe unfereb foeiaien Sebenb febr witbligen

ftuffob oon SBelder über Befib, BeAbfianb, Befibproeefi, oors

tuglid) in poUlifdwt, fiaatbs unb ooKerreÄtlieber Betiebung.

Sb liegt gani nolurgemüfi im IKreife ber hier beregten 3ns

tirefbn eine ^leutbtung ber faintümonifHfeben Sebn über

ben^bs ^i< oteOaibt am meiften ihre nüibtemen Vbans
taiterien an ben tag flelte. — (Ber Cubfetiptionbpreib

auf bob Serifon ifi noeb immer i Sblf- ^ i-'i'f-)

[Brtbgewaeer > Sütber.]

Bie BribgewatersBüdier ctfifeeinen beutfdi in Stuttgart

bei Oteff, beraubgegeben vom Kebocteut beb Worgenblaiteb,

Dr. ^ermann Baun unb Stnbcen. Bie erften beiben, febin

aubgeOalteten <«b|i Steinbrüden eirculiren bercitb; fie

entbalrtn beb benifimten ünatomen unb Sbirurgen Sir Sbars

leb BcD'b ttbbanbtung über bie menfdilidie Banb. Bie Snls

fiebung biefer BribgewatersBütber, bie autb ben ület; ,/Bte

iRotur, ihre XUunber unb Bebeimniffe" führen, iü fcigenbe.

3m ffrtruat 1829 fiarb Srani Beintidi, ©taf »on Bribgrwas ,

rer. Sein -Sefiament fteHie 8000 Vf- Sterl. (ur Berfügung beb
j

P jeweiligen Vrüfibenten ber Icnboner lOabeimc ber SSijfenfdiaftni,

mit ber Befiimmung, bnü biefer mehrere Sibrifcflctler oeraiis

laiien foHtc, ein uutfaiienbeb ütterl „über bie Wadit, üPeii-beit

I

unbBüte ©otteb, wie fie ü<t> in berSdiopfung offenbaren," lu

'.'erfaßen. Bec banialige ‘J>raiibent ber tenbener Stabciiiic,

Baoicb ©Übett, etbnt (Idi bie Witwirfjiig beJ ®r(bif lieft-

I
oon Camerburo unb beb Bifdtofr- oon Senbon unb beaufs

Iragie mit ber ülubfübrung beb 2Berfe« 8 ber angefebenften

fXaiurfcrfdicr Snglanbb, ju benen außer Bell audi 'Jl’, '(.'leut

gebürt, beffen fibemie unb Wcteorolcgle bie nücbften fiel.
' bringen werben. Bie beulfdie Uebcifebung (oll in 2U bib 24

;j

Btfttb binnen 20 Wonaten beenbigt fein

[bireraviidir »tcinattitai in Brnn'ailaitb.J

Bon 3 uftinub Serner, bem ?ir,r unb (niifierf-eftbirerer
' in SUeinC'berg, rtfebeint ein neue» ÜUert iiber „Bcleifcnc unb

Bauberer." Bet ebrenweribe Berf. ift auf bie BifeiTenen gan(

befefien. So gebe ibm wie bem Baubetlebriing, bet bie ©eis

fiet cilirt batte, aber baO 9Uort oergan, fit tu veifebeudien

I unb tu regieren. Bu ben unbewußten Selbftt-iuitbungen Vlers

j

nei'o gebürte in 8e(ug auf bie »cberin oon Vreocro befens

bcTO, baß er auf biefe ,Brau, bie er nur ficb in iiiagnerifdien

I
diappori gefegt batte, alle feine eigenen gcifiigen ,buneticiien

[1
übertrug, unb nun ber 9lnßdit war, baß feine ifigenfcbnfien

i ber oeiiüdten Ärau felbü angebürten. 9l*eil er Bitlitrr war, fo

f

iing tiefe pcetifdie Cualilät auf baf 0eniüib ober, mit bem ba#
ennige in magnetii'dicn Scnuec trat, .(ferner eninabin aber

!
batau», baß bie dibotbinen, in benen bie fomnatubülc Sebes

\.
rin rebete, bie Cpradie bet ©eifterwell fei, wübrenb cb tcdi

i! nur Vterner’* ©pradie war.

f Born Berf. ber btamalifdirn Srilogic „.Itünig Sridi,"

l| Srnfb B'ilircmui, liegt für unfere Blüticr eine bumorifiifdx

j

9tooeüc: „ber ©eifltrfüblcr" (um 2lbbrud oor, welthe bico

; Sbema um üBib unb Saune parobirr.

l [£ii«rarifd)( Ptnilgfritni in granttcidi unb Snglanb.]

3n Varia erftbeinl nädificnb ^barcaubrianb't Ueberfeßung

oon Wilion’O retlornein Varatiefe. Uli Sinlcitung boju gibt

ber Ueb(rfc(cr einen Sffoi über bie englifdic Literatur. Scs
weit parifer BUller baoon mittbrilen, ifl biefe VbbanMung
gan( in ber ,blad)b<it unb im coguetten ©lani franjüßitber

Betrathiungbweife gebalten.

Bon Sbgar Buinei'« Spot: 92apoIeon, iß bei bem neus

HAcn Branbe in Vari» ein Sreinplar gcretltt worben. Bais

I
felbe wirb je(t gicid) oon neuem äebrudi unb erfdieint fcitiit

gleid) in ber imciicn (Kuftage. Sin übnifdx* Sdridfal bau«
in Beutfdilanb o. b. löagcn’o tlubgabe beo Stibelungenliebea,

beffen (iVe Huflage aud) bei einem Branbe oernidilcr würbe,

fo boß bie (weite in« Vnülieum (am.

Bon bem englifdien ®eife: gtanfrei* unb bie ffrantos

j fen, beffen Berf. J^enni Sotton Buimer, ber Btuber bra iXos

I
nianbiditera Sbwarb Si>rton Bulwer, iß, erfdaieii eine (weite

il Serie (u Sonbon in (wei Bünbrn.
Sugen iXobrigue bat teffing’a „Srjfchung beb Wenftbens

gefAlediia" ina S(an(üßfdi< überfrbi.

Bon Wob. Seannette So(aouia, geb. ©otbßider, einer in

Brtalau gebürtigen, in Varia Icbenoen btutfAen 3rau, iß oor

(ut(«m in Varia erftbienen : Knaegnmle de Kienaat, duroai-

qne aUüaienne du 16. aiücle, ein SpHui fnooeOen unb Scs

(Üblungen.

Bon Sudan Bonapari«, ^tßcn «on Canino, werben

Wemoiren unb ein Banb ©ebidbte in Varia erftbeinen.

Baa neiicße Brama oon Btttor .^ugo (rißt Wabamc
bc ‘Olaintencn.
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Xftdctcur! Dr. g. 0. jtü^nc.

iücraturbricfe an eine ^rtunbin.

.iSon 9. <SJ.

4.*)

S<tefet’< Saienbtesiet **).

ten Sigcntbiimlicfitcircn bet neurften Seit gebirt

ivobl au(6 bot immer allgcmeinct neebenbe 0tteben. jebea

ätescnlianb bet '^crraibtung in bem lebenbigen Sufammen«

bonge oufiufotTcn, ou^ bem et betvotgegongen, unb in ben

et ttgönienb cingetreten. So bot ti oud) mitb getrieben,

2ibnen, meine liebe ?tcunbin, bic Stefle onjubeuten,

*el(bc mit bo^ l'oicnbtcoict in bet Seltliterotut tin<

iunebmen febeint. Sit ober mbtbten noch lieber mifTen,

melibtn Sinbruef biefeg SBetf ouf miib gemoebt. X)ieret

dmbruef mot niebt ein gleiibmiifigtt. tDIitunter erinnerte

eg mid) boton, irie icb in friibttn 3obren am legten Stbenb

bet Sbonooebe in btm cblntt iCome gufob, nie mon bie

fibiMti oetböngten SHtire unb ifiilbtt bet Itouet gu cnt<

ficiben unb feftlidl iu fcbmuiftn onfing , wäbtenb ouf bet

Orgel bie ‘Probe einer glorreiebcn KufetfitbunggmciTc

gebolten »utbc. Oefter ober oerfette eg mich in bie<

felbe vunberfomt Stimmung, bie miib einnwl ergriffen,

o(g i(b on einem (iiirmifcben löge — mitten im Qietriebe

*) 3n bet gefommten ;Ttcibe bet Sriefe beg Serfofferg:
bcT bteunre.

**) Anlw. bfi Qeii U- 2 ebe. 8. 1835.

iBtifegtrt Stopolb iBofi.

bofiig burtbtinonbet loufenbet Ofefehiiftgleute oug btt engen

Sttope ben 'Blirf emfotgetirfjtet, unb eg mir nun »otfom,

olg fcbirebe ein bliimeniimfrönueg Ituftgenilfe bobin, ouf

»elebem in jaubetifdien (Sruppen bolbe Genien rubten, bie,

ben ureitigen ®efong bet Sphären iritbetboltnb, beg i mc

I

melg Stieben oufbicCtbe jutiirfbringen mbdittn.

3o , liebe Sreunbin I oueb bet Sönget unferg 8oitm
brtiiierg fd)i»i,igt bie ‘Polme beg Sriebeng, unb mbtbtt jene

feligt 5iiittad)f, bie fo fonge nur in bem aBonbel bet ®tr
ftitnt »ohtjunebmen *ot, oud) in brn ^letjen, im ©eifie

bet 'JJlenfd)cn loiebet betoottufen. Unb biefeg Streben ge<

tobe ift eg, burd» weldbeg, — mehr olg bnrd) eigentlid) fun^»

letifcbe fSoIIcnbung feinet Serfc, unfet Ditbtet aut burd)

einen ^»intlid ouf bie Ötfcbidlie bet iffienftbbeit felbfl unb
ihrer 'Poefie nabrboft gentütbigt werben (onn.

2(lg im unveltlitben 'JOfotgenlonbt bie noboetwonbten,

gbttlicben ®efd)(ed)ter btt Jturug unb Ponbng um bie 8rbi

folge lltitien , trot in ‘fficnfd)enge(tolt bet bbebfte ®ott jwi:

fdien fie unb erinnerte boton, wie MOtg in 3bm utlWnbe,

oon 5hm lebe unb in 3bn juturfgebe, unb Bha^Tad-~ita

beipt fein unftetblidiet Stiebenggtfong.

Sbet fompfluflige Stämme jogen in bie Stembe , unb ^

bog einige ®cltoD ftbieb (itb in (betblithe iWenfthen unb un<
|tetblid)e ®btter. ®od) »ertebtten noch Diefe mit Senen,
unb .^omet bevobrte bet Iflodimlt bog ®tb44tnib ihreg

gemeinfomen Stbeng.
,

26 I
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3mmn ndtct intrf «ntfenitc Mt ÜRtufitbtit ft(^ von I

Ict g6tt(i(ften {idmat6 , unb, tc< jcmtinfnintn Urrprung^
|

«rgtfTenk , jtrptl fit mit (iift ftlbfl unV Vtt ©ottfccit. Muf

ewig anitinanVec fuhren Fimmel unh 4)60e; nnt Sdb|i<

traft nuh Ärirgtouth erfliegen üBalhaBa, nur StlUljtts

fmrf(hiing unh Sdimaifecrhultung hen Fimmel; jwi|(hen

‘Ratur unb Qinabt, jniifihtn Qiott unb Satan tämpftc,

jitterte, fnnbigte, bu^tc, glaubte ober vertweifcltc bet

SOJenfeh, — unb bie fflibelungtn unb ®ante'< Diviiia co-

nioedia bejeugen un< ben ungeheuren unb unvetfShnliihen

boppeiten Swiefpalt brr mittelalterlithen ÜBeft.

?(ber fd)on erhob |i(6 ntit fDlacht bag nationale (Slc>

mtnt, iurticf wanbte bet 6ici|l fiih iut elaffifthtn, hinaug

3ur ewig ingtnblithen IRatutwcIt, im eigenen 4>etKn fanb

ber ’iülenfch bag iSebntfni§ unbefchtänfbaret fBerfihnung

beg gottentflammten Univtrfumg. €o trat ein hcil>3tg

i^efricbigunggflreben bet unverfihnlidbtn ffeintfthaft gegen«

iibrt; bie Sintratht bclilmpfte ben J^af unb —
„00 rcltb bei wiebcrbolteni Sieben

®er Ärieg vom i^imniel auggetrieben*)."

!Ro(h einmal würben auf gewaltiger J&atfe jugleich ^let«

mann unb üReffiag, SBalhalla unb bie J&6lle poctifd) re<

(laurirt; aber bie ^latfe jetbrad) im Sttfihiebgflumie bet

alten Seit, unb ein beutfihet Srühlinggbote lief bag gbttlidje

^riebengwort ettbnen

:

„liefen Äug ber ganten BBelt,

Unb bie Jjiil' (fefl) niiht mehr fein."

®cg ewigen l&aiTeg Stachel war jerbrochen, unb von aßen

Seiten , aug aßen ^fhen unb Siefen brängten (ich nun

bie alten 3einbe herbei, nm (ich vcrfbhnen ju laifen von

bem befteienben Siebeggeifte bet neuen Seit.

ßSon ihm mit ungchtbarec Jfunb geleitet, hat @fthe

feine glorreiche ®ahn butchfehtitten; fRovalig unb fKüdert

haben jubilirenb feine gfntnnft oerfiinbigt, aber mit voflem

iSewuftfein , mit ganjee Seele unb ganjem Jh>etien hat

Schefet n<h feinem ®ien|le gewibmet

:

„®ag Stieben — aug bem iScirn beg 4(ng gefleifen —
tluf aßc 93)elt burch ihn (urtlde giegt!" ’*)

®ieg, meine theure Stennbin, ißbieSteße, welche

icb, fßlleg reiflich überiegenb, bem Singer beg Saien«

brevietg in meinet fSeltanfchauung einiuräumen mit

tfreuben mich genbthigt gäbe, unb vetfuchen wiß ich nun,

•) tlug Änorr von ntofenroth’g Ueberfepung her
Matm in bei Soelhiug' Schrift de ooiwolanon« pbilo-
fophiae.

••) Saienbrevier. II. 0. 83.

mit beg Sichterg eigenen KBorten 3hu<n bie leitenben 3been

beffelben vorinfiihren, bamit Sic felbfi urtheilen mbgen,

ob ich iu Irithl mich habe nilhigen fafTcn.

(2iic horifctnng folgt.)

fDani)>fttb( üt»n ben Cam))f.

i^nmotiflifchc fBorlefung von Dr. &. Kitter

von Stand.

(8 0 r t f c I tt n g).

!Bei Savam'g (ilnfilichrn ßBafferwerftn faßen mie un«

wißfuriieh bie vicien gcfünftelten Slerte nnfeter unjühligen

fSafferpoeten ein , unb (ie führen mich auf ben Qlcbantcn,

ob cg benn nicht einfteng gelingen werbe, mittcill ®ampf<

mafchinen betici SBaffeewerfe iu bichten. Sienn man

®ampfmafchinen überhaupt {um Schmiebtn vetwenben

fann, watum nicht auch {um fSetftfchmitben, um fo mehr,

ba unfete mobernrn 'ffoettn fi<h unb ihre UBrrfe in rinrn

Btimbug hüßen, brr wohl bem üBaffeebnnflc vcrgleichbat

ifc, unb auch bie fKäuchccungen, welche befreunbete Siteta«

toten ftch gegenfeitig fpenben, bei ®ampfmafchinen nicht

vermift würben. Schon jept werben Papiermühlen nnb

iSuihbrudctpceiTen burch ®ampf getrieben. ®a ung bet

®ampf nun bie J£iauptfachen , nümlich ein fchbneg Papier

unb einen iictltchcn ®tud, lirfrrt, warum faßte et nicht

auch tag pciiilirrn (bnnen, wag jwifchtn biefen beibm

Sunctionen liegt unb auch (eine i&rrrtri ill, ich mtine rt>

wag profa ober Ktime ? SBir viel tanfrnb l^tünbc würben

in ®cutfchlanb erfpart, bic man ju nüblicherrn Slrbeiten

verwenben fbnntc ! (Jin beurfcher Srriblet iß bag unnv«

thigße ^laugthirt, benn rt brße jur Seit ber Sirßa, win« '

frlt, wenn et hungrig iß, nnb ßirhlt wie eine Äape von

frembem Jbeenteichlhume. f&erlegt et fich aufg SSeeenfi«

trn, fo fnnrtt et ?(ße an, bie ihm ben Äibet nicht tei«

Chen , unb beif t 9(Uc, bie nicht ium t&aufe gehbren. Siefe

ßd) ein folcheg Shicr nicht füglich burch eine fDlafchine et«

fegen , ober eigentlich burch }Wti , man müfte eine Bob«

unb Sabelmafihine haben. £>err !R. war geßem nicht bei

Stimme, Plabame war ben Wnfbtberungen ihrer KoOe

nicht gcwachfcn , ^ert X. wußte feinem Qharabtrr nicht bic

gchbtige SBücbe jn verleihen, fDtabame X. wai nicht in

ihrem Sache befchüftigt le. — ®ieg weiten bie ßereothppn

Patentßogfeln, wie fie iu gehbriger Saht in ber Sabelma«

I fchiue vorräthig fein müßten, 9t. Icißete wie ge«

wbhnlich 93vc)üglichcg, ßRabame 9t. genügte, J^ett S.

I, witbte, trog einer mettlichen dbeifetfeit, ftü^ mit, Pta«

i bame X. eutfprach ben Sfaforbernngeu ber dbenncr, ÜRo«
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tanif 3). b<iPiif»ttt if^rcn oiron Wiif :c Sif# ifiärfn

Me 'Si'rcn fut Me Sobmafdjine. jf(itntc eint ou^ frUtcn

Slojifcln (((telieiiM iXecenfion iiid't (Mn fo gut (urd) eine

!Eflmpfm«fd)jne crjeurit wetten? Stuf eine lihnlidje ?frt

liefen fid; rocH ead) Siemanc unt ©etidjre fatriciien. !J(fc

lefe |(tcn im ®ei|ie ten lei|!ji^et aSeffaMleg »om Jaftte

IMOO, ant fei'e ongefAntiflt! funfjig neue ramyftomiine,

mir nieteremXrud (tjeugt, »ter jwei taufent neue

gctiitre mit ^l)^em ^tuef erjengt. CfS wetten jwat fd)on

Iieut }U 'Sage Öetidjte tiitd) hohen Smtf erjeugt, ober

tiefe («ebirhtc fiiib mit ajolfghtimntn. O, wo» liefe fieft

dOe« noch butdi £)dmofmof<hin(ii vertiditen ! SBie leicht

finnle man unfete Tltminilhationen butd) X>am))fmaf(hinen

r(|e(en. Sine iSanarp’fdje iDamyfmafchtne beliebt aa<

jwei 'Sheilen, ouS tem iTtucfmetfc unb au$ bem Saug*

wette. !Tic Unrerthanen wiitben ba gewif gehitig gebrneft

unt au^gefogen! Statt bet £'C(ten3(bminifltatoren würbe

bet .SejTel geitcilt. waj biet wohlfeiler wate, unb ba bei

einet I'anuifma(d)ine alle sKeibungen oetmieben werben , fo

i|t fie gewifi bem IDienftberfonale ootiusiehen. üfeh , wie

weit i|l taS Selb, ba« ben iPamrfmafehinen noch offen fleht!

IBie fchbn wirb e< fein, wenn auf bet Sifenbahn beg diech*

teg eintl tag I'ampfoctfabten tingeführt fein wirb ! Denn

baf betDampfpeoeef gewif fütjet fein wirb aig bie gewbhn*

lidicn ')'ro(effe, baton ift (aum ju jweifrln. 3wat wiib

ben Slienten auch fegt fchon butch ihre Diechtgfreunbe iu>

weilen tüchtig eingeheijt unb rin Dunfl oorgemacht, aber

feiten i|l ti, taf bie Klienten babei gut fahren. fSielr bie>

fer fKechtofteunte fommtn mit tot, wie fere Santfutfeher,

bie aUc Slugrnblicfe einfehren, um SBaffet ober 4bru ju ge*

ben, ober beg Schmieteng wegen, unb babutth jut fSerjweif*

lung bet ’l'aiiagiete bie iVeife in bie ?angc jiehen. Dieg

wüte beim Dampfberfafjten nicht )u befürchten. fBohl fpre*

d'cn feht neue Stfahrnngen bafür, baf and) (in Dampf*

wagen fttefen bleiben fönne, wenn er auf ju weidjen ISoben

tommt, allein auf bet Sifenbahn beg dCeehteg würe fein wei*

(her ®oten ju beforgrn. fBenn nun PoDentg auch unfete

Theater butch Dampf getrieben würben, um wie viel weni*

ger Sangeweile hätte man ba ;ii etbulben. Da wäre fein

iScifpiel, bap eine Soutiffc ober ein Schaiifpielet ffetfen j-

bliebe. Steilich müfte bann auch eine SRafchine erfunben

wetben, welche ten Schanfpiclern bie KpOen eintrichterte.
.

^eweifl ung nicht fchon unfec jegigeg theatetwefen, baf bieg

nicht nnmhglich wäre? fföag fe^t heut gu fSage bie ganje

Iheatecmafchine in iSeweguiig? 9ßag erregt tei l^amfct
|

bag wogenbe SRcei bet Swrifel unb macht ihn iuiti grofat*

tigen SnQogiflen? fSag treibt bie bleiche Ophelia gum

feuchten ®rabe hin? SHJag ganbett auf bie Sippen beg

greifen Seat ben gräflichftrn aller Slüehe? Süag ifi'g, bag

beg Tlarren Wnnb mit fümigem SBige augftattet? bag bic

gräflichilcn 3'läne reifen macht im 5(opfe beg tücfifchen

Sranj fOloor, nnb bet Siebe fiifc i&immeigtänc hinganbert

auf 'Shella'g jungfräuliche Sippen ? — — bet l^aud) beg

Soufilcutg ;
— benn bag werben mit meint frtnnblichtn JDÜ*

rer wohl gugeben , ba^ bet Schaufpielrt oft beim Slnfangc

brg Stücfeg feine Slhnung oon bem hat, wag mit unb in

ihm big gum Snbe btt fSotilcUung vorgebeu wirb,

(£tr iOefchini lotgt.)

S8 ii cf) e r f (t) a u.

epanien« Sdiicffalt bet ntutfltn .=leit, ob«: ®vs

fchichtc ©panten« (eit btr iXiicffctr SetbinanbO VII. 18U
bio gut (finbecufung bet conftituircnbtn ^erteo. ßtn *i.

Setpitg, 1836. Scft'fdK Suchhanblung. 8. ©. 366.

SOtebr alg jtbtg anbote Saub nimmt fegt Cpanitn Me
flufmerrjamteit in finfpruch. ftug ein« langen (raimgen

3>affioiiat ift biefea Sanb ptifplidi hetauOgcircien auf ben

Schauplag bet ülielt, tlhillräftig unb banbelnb, bit Oefdiichte

onfpornenb unb Me SdjniaA rücbenb, bit bem Sanbe unb
bet ÜJlenfcbbeil In feinen (Stengen gugefügt würbe. Die oR*

gemeine .Sitanfbeii bet Jungfrau Surepa ifl in ibrtm betben

tlnilige guiu fluObnich getoimuen, unb ti wirb («h halb gei*

gen, ob bie bombopacbifchcn 'Dtittclcbin bcO Joite-niilieu bic

Äri|i6 befcbwithligen unb onbüicn tenntn, boS btr gange

I

JStOrper «griffen unb ron einem tüchtigen Sieberfreft butch*

fchnticrt wnbe. Sine Btfchicbie SpanienO feit 1814 iff bober

gcwtff eine wiOfommene Crfthrinung, wofern fie ben richii*

I
gen Stanbpuncc gut iSeurtbeilung bet botrigen Cnbäliniffe

barlegt unb uno in ben Stanb fegt, bie jefigen iStgebenbeitm

I ln ibren .Keimen gu ertennen unb al4 n.unrlicbe unb nelb*

wenbige folgen fniberet Sreigniffe gu bettacblen. Dagu .ge*

[

bort aber, neben b« genauen Kcnntniff unb treuen Daritel*

1 lung beO Sefchebenen , rin reifercO Uttbeil unb eine weit«*

gtetfenbe pbilofopbifcbe 31'ütbigung bet Sbaifnchtn unb fBer*

I

bältnifft, alt b« Serf. bcO obigen ülttrtcO beurfunbet bat.

I

D.10 Such btftcbt auO rin« ©oniinlung oon BcitungOatiileln

I

bit mit tinem bünnen ®inbfaben tigntr Dttffejion onrinotibet

I gereibt unb gufammcngcneflcOt finb. Der ÜJrrfaffer bat

I

recht fieigig gefanimtit unb forgfülrig georbn«, fo bafi bie

I

SDegebenbeiten giemlicb voRilänbig unb in richtiget Solge an

unO ooiübergehen
;
ab« cO wirb tein (hcfanimlbilb bai.mO,

!i b« öefthichifdinraftn fcbll unb befonb«» bic inbibibuellen

i; Buge b« Kontpbüen — niebt unwiehtig in einer Sptcialgc
' (chtchtt — oeifchwimintn günglich. — Ifur bcnjtnigen jeboeb,

b« fid) mit ben ^reigntffen bn Itpien 30 japre bctaiint

mnditn, ob« btcfclbcn rccapitulitcn wiR, ifl baf Such tccht

gweefmüfig. 01. 3.

Gorredppttben).
?tu4 3Joti<. eSortfeh.)

fWOnie’i Joumal.]

Jngwifchen wiR ich nicht btn «nffchttn ln ben !B>eg tre*

ten, bic 36rn< im ^Irofpectuf frinro 31alte« al4 3afi4 bet

fünftigen Siefeningen aufflcOt. Sr hat , wie in frühem Sa-.

gen, unh mit eben fo fthinen ftäfilgen SDotten — um fo

(thüner, ha fie frangüflfth muh f<hün flnb — harguffclin
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flcfuiJit, bif ßfrcdTcrnltriirq, Mf in lic ®i’ll Imti, tfr I

,^i6fii(n burpcilid'tn un» nitMliitbcn UtM Urfodi wn? baf, I

lUifciJ tcm 9)ftn(<l'tn iiii gcuuiit-flfl'tfttn Sujiont« iiicbt lu

bcfll'tiniifii unmfiilirti U ,
tcbiilb Mffc OJIi'nfdKn nufiVbf'''

!,

b(ib<n, lÜPfllänfiT,' Sr«n;r(i'ii, ^iiitftbc uns Jiolicufr (u (itn.

iSi'n S(n ;X'utKn ift nitbt Sie ;KcS«, fu peberen nid t in S.i«

OTniitHi'frcni Ser Sirilifnlicn, nudi niiimit Ser Äriiifcr «ufs

Snidlid' Sie SrineMcbrer , Sie Sclmei(*er unS Sen Seutirt>en

aScl nuä, in Ser Wrinunp, Siefer i’cbierc werte es für teSief!

l n s,ilt n, SieSrrnche JeSeniionn« ru reSen unS eine riebe«

«litehe Onbrpreiptie lu lernen. !luf Siefer TOenSung eririidue

i.+ gleieb Sen allen franffurter %’ublicilien n-ieSer beim
,

iKceffdiei §.

3* iiberfefe Sie folg nSen Gleden nie mir ou« Ser Ceele

geiebrieben

:

„J?f gibt in 6er 9Per(ifitte Ser fUIenfehbeit, Ser SvSe,

»wer S^clter, Senen Sie ütcrfeluing augenfebetniieh Snf Pe«

lebäfi übermig, Sie tlrbeiren Ser onSeren äfolter su leiien, i

ihnen ibr Sagemerf amuneifen unS Sn« ®nlnir ju beinblen. '

Cieie i'ilfer finS Sa« friiniofifebe unS Snf Seuifetie. 3enetii
[

iviirSe Sic Citeeiion Ser rrotiifdien, tiefem Sie Ser ibeorclifihen
|

arbeiien, Ser ttt'inenfdioften uns Sre.ulntfonen lilenrngcn."

a<titcr unten:
i

„tfb ift SnO aeffreben Ser Rrontofeii, Sa« alte SebÄuSe
Ser Wefellfebofl tu lerfioren, Sen 'Plnb ui reini.jen unS Sn«

Jerrnin ju ebenen, unS c« ift Sn« afefireben Ser Ceuifdien,

auf tiefem Vlnb Sa« neue gefeBfebafilidic PebJuSe ju begrün«

Sen unS nufiufubren. Sben Snruni mor unS luirb Rrnntrcieb i,

in Sen Srt'Scttftriegen immer an Ser Selbe Ser nnSem ®cl«

ter frebn, ruAbrenS SJeulfthlnnb auf Sem bernndifcIgenSen Rric«

SenbeengreB tintig unS allein bas ®orfibreelit onfv-riebt."

Si'enn er fraitr ron ter focialen 4>(r(rf)nieltnng Jieutfib«

InnS« uns grantreiebo reSei, rerftebt fieb ebne sieferrregen

einen iSren umtufiUrtcn unb Sie rerfdiieSenen A’eidie unS
]

.'Xeiifclein tu aiiafiren, menn er fagt, ef raüjfe fd-Sn fein, ein

Jieer ron tmei fo groben 'Jinlionen ti'iScr Cinen ReinS auf

Sem SdiladiifelS — idi will fngeu ouf 6 e m SdiloebtfelS tu

feben, Sarnuf einfr unfere StAter tidi würgten, Sa fublt er fid)

ploblidi an« ßert, mndit einen .Knotf nadi Sem nntern auf
unS ruft: ,,J'uimu rAllrmaienn plus giiu la France, paren

giiVlie esr mallienrcu«c et giie la France ne l’esl pas.**

'E>ie mid) Siefe f rrlnmniion beim Sdirpf nabm , Sn« tnnn

ieb ihnen gar nidit fügen, biber fie nahm miib beim Schorf
unt nicht bei Set JianS I'a« mag fie bei Sen Ecetrinairen

retfuehen. 3di habt ihnen aber gefagt. Sab Ser Jherauf-gebtr

Ser Sl’agt bei taUenranS ein wenig Unterricht nahm unb fteb

fo riel al« mbglidi fafbicmable tofiiimitte— Ser Umgebung tue«

gen. fr ifr ein 'SAr, Ser tonten lernte, aber aneitrege ein

®Ar rom bepen rolnifchen Schlage, i^er aewei« biertu pn< ^

Sei fiJi ouf Ser nAehiifcIgenScn Seite, wo gefagt wirb:

„JeuifcblanS bilbet Sic aergfette, welche Sie ftrilifoiion
j

ron Set aorbatei. Sie Rtantofen ron Sen oteioden trennt.
i

ibr bebnuv’iet, Rraniretch liebe Sie iXerublit nicht, wohlan, I

ich bebaurte, e« liehe noch riel weniger bie .itcfaden —."

®on Set Vcliiit geht ®otnc auf Sie Siteratur Ser beiSen

® Alter über unb fAni einige geiproUe Sententen. ,,^ie ?eui«
fehen," tagt er unter 9lnberni, „bilSen blo« eineilation bunh

.

ihre l'iieiatur, ihre fiieraiur biente her $olirit aU üufilDih,

woSueth pe in einer gcwiiTen Semreraiur erhalten würbe" —
unb fo weiter, fr raralirliptt barauf Sic beiSen i'ileraluren

unb nnSci, Sap bie Seuifdie hoch bei weitem bie inrerepanterc

(ei, fchon Saruw, weil hüben icSer SchriftpcDer arotte SchAn«

heilen unb ,Rebler, hier ober rin fintiqer ben Kaprit unb Sir Folie

ron 9lDen Sähe, fr lagt Sic« freilich nicht fo geraSe htroue,

mie cd) e« 11«! ibuc (auf Urfnehe Set cberwAl)nieit OToScro«

t'cn), <5.’^ er wollte t« Soeb iinfeblfat lagen. Rebn TOoI
habe itm (firtegenbeit gebabi, fein Urebeil ju bcpAiigen, ich

habe e« fogar fchon im rorau« geeban, wie Sie wiPen
tonnen. 1®. ®. f.)

3? o t i j f II.

[j>eme fratemiüit mit feii leainiüinruigrn.]

ÜVie wir eben Seren auf ‘Pari« tören, bni .>>eine fein

frantofifch erfcheinenSe« O'etl über ®eucfd'lanS Sem Pater
fnfaniin SeSIcirt. ®iefer bat au« ’Jlegnrten ein eftwieSe-.

lungf fehl eiben an ihn gerichiei, Sa« in pari« iiii ®rtirt er.

fdiienen tp, aber nur in febr wenigen (eiwa btinSeri) livem«

rlaren ciieuiirt. ®et CorrefronSeiit, Sec iin« Sie« im-lfei,

ein junger Srontofe, Ser friiber einige Oahre in l’eirtig lebte,

bar fnjaniin'« Sebreii'cn bem feinig n bettulegen leiSer rer«

Offf'"-

f£ifbeiS‘« jaroniidir« 'Jütttleum in benteu.
|

lieber Sie« Oftufeum enibAli Sie, woSI nur 'K'enigen un«
fererVefer tiigAnglirhe, „iXegenebtirger befaniiehe .Peilung" au«
Ser ReSer etnr« JiVifcnSen fflgeitSe inceteifaiite Jloiit; ,,f«
gibt wcM nid't« Sem «febnlichef, wa« in Sen Stet SAleii

nufgepellt ip, wtlebe Sie nienograrbiieh georSiietcn Sebase,
Sie .'jert SiebotS au« Jaran miibrafhre, entbalien. 'JJian

ftebr fith rerfeei in nOe frfinSungen, Silten iinS («ewohnbei«
len, in .Uunft, SPiflenteboft unb OnSuftrie eine# ®elt«, Sa«
un« bi« jCAl fo fremS irre Ser ‘JJJann im OTonSc war. 4>cn
Srr 'Soilertc Ser ®ameii gehr man über in Sie 9l:erfp.iile Se«

g>«nSmerfer«, ron Sen goltenm pagrSen iinS Schulen in

eine ÜPairenlammrr, unS, Samii nicht« fehle, finS gmte
SttoBen in veriüngrem OTappabc mit tbren iS.iaarenbu5eti,

(go«enicmp<ln unS Supbaufern nufgepellt; pc finb on Ort
unb grelle ron ben Sapanefen felbp rerferiigt worben, wa»
Ser grAfte ®ürge für ibre üleditbeit ip, Senn e« gibt feine

gewipenbafteren arbeitet unb 'Sachabmer ol« Sie 3aranefen,
welche« ronuglicb an bet aebnliditeii von befannten Portrait«

iu rtfennen ip, bie pc coririen. P.'em aUe Siefe rIaOifchen ®ar«
Peilungen niiht genügen fcUitn, Ser finSet in einer enSlofen

JJeib« ron .Reirbnungen unS ('iriiiAlSen, wa« ibm noth )u

wünfehen bleiben burfit, Sdilatbien, Weiirennen , 9(uf;uge

pnS auf groben iXoUen Sargcpelli, Sie pdi »ath unS nadi Sem
üluge cntwideln. fin eigner iXaumrmbAli eine iararifihe®iblios

rbef; gdiul« uns («cfettbüdier ; maihemaiifdir «tbbanSlungen

füllen, grÜBtcntbeil« inil Retuinungen rerfeben, Siefe gdirfften.

fin rierte« .Rintmer funi cnSltch eine gammlung jarantfher
ÄleiSungen, Pl'apen unS Uienplien, Sie .ijerr f)r. giebolS

au« aiuBlanS niilbraehre, unb Sie ptb mefenllieh ron jenen

Ser OegenSen untcrfcheiScn , Sic Siefer iXeifenSe felbP befuihl

bat, unb hier bennSei pdi auch Sa» Oerbarium, welche« w'cbl

nur iKcuc« entbalien mag; Sie 'hbwefenbcii «e« figentbümet«
retfchlaP mir feine gchA(e. ®ie wipenfchafiiichc SPcIi Sarf

febr halb auf eine •Witlbcilung ou« Siefen Sammlungen bef«

fen, Sa ,&ert giebclS fein 95.<n( übet pfiren im Jhaufc bear«

beiiet, unS Sorr iciebnen unS Sructen lApi, wo Siefe (diOnc

Suflfeflung aBe« rerpnnliiht unS in Sa» ßcSAehlnilj junid«

ruft. — ä'i« Icbbofc mon Surch eine («lebe ttbncgrarbtfchc

Sammlung, ron Ser alle« nichl XiabtngchoienSe jurüdgelaifen,

in rin fremSe« fanS yerfcM wirb, empfanS iih, al« ich ouf
bie Slrape trat, Senn tdi glaubte in einer Ser bbaiTen ren
3eSc iu wanSern, fo lebhaft war meine Pbantafie ron Sem
Wefebenen ergrtpen; übrigen« wir» man au* mit ganj nüth«

lernein Atrrfe in .^ellanb Surch ®iclc« an fbina unb 3apan
erinnert, bie rieten pagoben unbfhio«fcn niebi iu erwAbnen,
bte man in alltn Sorten pnbet." g. iH?. S.
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)

(^in Itifci i&oud) olfo i|t tt, brr auf bcc IBretctnirit

heut iu ‘Soge %Ur< in {Bewegung fegt; biefet J^oucg

bcd) eigentlid) ein Iciditcr X)un|l. ein feiner !£>ampf. unb

ira« i|i biefee im 93erglei(ge mit eiuct !Dampfmaf(gint?

ÜBie »iele Stütfc bietet une iibtigeni bie neuere Seit, lutlrge

blo^ burrb f^ferbe gehoben »erben, »ie »irffam »dre ba

}um {ßeifriel eine 3>amrfmaf(hine mit bet ibraft von &0

Werben? X>od) biej 9(Dee finb je$t noch pia rota, unb

»ir haben Urfadtc, oor ber ^anb mit bem tufrieben ju

fein, »ag bet iCampf jegt frhon (eiget* O, et ifi ein

laufcnofunliler! <$r logt fi(h beim Jboihtn, bei !Biaue<

teien, {Brennereien unb Sudcrjiebeteien oetwenben, et

terfthldgt Steine, fegt 2>tcf(hmaf(hinen in {Bewegung,

bann einlaben, aufiaben, fortjiehen unb heben, er fegt

Qfebldfe, fSal)»et(t, {Crehwerte, {Bohrmafchinen, Spinn--

mafthinen, aBebetfhthle, Jba'ttunbrntfereien unb norh unsdh«

lige anbere X>inge in {Bewegung. S>oä> ifi et bei allen

biefen Qfefrhdften feht ge»ijfenhaft unb biberett tt todft,

ohne Unheil aubiutorhen, tt fiebet, ohne^teunbe abinfiebtn,

et lerfrhldgt nur Steine beb {(nfbogeb, jerfihlägt fit übet;

bieb ni(ht, um fie auf feine Rebenmtnfthen ju werfen, et

bewegt Drthmafihincn, ohne mit bet SuRge iu brtfigtn

unb ohne ftlb|l ein Siegel ju fein, wenn et einlabet, fo gc-.

fthiehr tb nid)t, um tu ptiinfen, wenn et hebt, fo erhebt

tt ni<ht (i«h felbd, um anbete ju etniebtigen, feine ®tehs,

unb ÜBaljwttft haben nicht ben Bweef, bie {föahrheit ;u

oerbtehen unb eigene Schulb auf 9(nberc ju wdlien , wenn

et ein ©eblife in {Bewegung fegt, fo i(l eb wenigflenb fein

I Ohtengebläfe, wenn er btueft, brueft et feint 8ügen ....

fntj, ber Uampf ifi i.=i allen feinen ©cfchdften feht bibetet

unb achrungbwerth, unb finnte in ISielem fogar bem 'Dlens

fchtn alb {Dluflerbilb bienen. ISie »iel liege ftch noch übet

ben !Campf fagen ! Kbtr ju viel fagtn ifi oft gefdhtlichet

alb iu wenig fagen , unb ba ich mich heute mit Ddmpftn

btfafft, fo will ich meiner Rebfeligfeit einen Sotbino auflegtn

unb fie bdmpfen. IBItint Rebe hbtr ben X<ampf habe ich

hbrigenb auch eint IDampfrebt genannt, unb meint oet:

ehrten t^bret, meint holbtn ^bttrinnen werben mir bieft

{Benennung eher oetjeihtn alb bie Rebe felbfl; btun bie

%rt ber Sntwicfclnng, btt loft Sufammenhang unb bie

{
Seichtfertigfeit in btt ©chanblung maebtn bieft wohl bem

flüchtigen iTampfe dhnlich, bet fchnell verfliegt unb feint

Spur jurücfidgt. IRbthte auch meine {Dampfrebe feint

Spur iurücflaiTtn, mbchte f« mich felbfl nicht fchwätttt

machen alb ich bin, mbchte eb bem {Dampfe, ber fo viel

fIBohlthätigeb unb ©emtinRÜgigeb bewirft hat, orrjithen

»erben, bag et heute eine {Borlefung veranlagte, unb

mbchte bie otrfloiTeRe halbe Stunbe gfUtb fein, wab man

VOR btt {Dimpfrtbe erwartet hat.
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Der 06ttct 0un|l unt IDlitb« ju ('tfraotn,

Stieg einfi (uin £<{niniel auf ber Opfeibmnrf.

nt mu|i’ ein guter SDinb t^n aufisittt tragen,

3u fd)lid)ten mflb ber Surdtt unb i^fnung iCanirf,

Den Sruber fwt ber ®tuber einfi erftblagen,

a'eil fetnef Cpfer« Dampf nad) Oben flieg,

Unb riel Iä§t fidt »on Dampfeeopfern fagen.

Die man leitber gebraebt um 0lüd unb Sieg ....

Da mir nun att’ bie Opfer roiirbig fdtienen,

Berfuiftt iifc mit beiiiDampf meinSlild — beiD^nen.

Jitcrotlirbriffe on eine Jrcuntin.
fSon @atppf.

4.

Seepolb ®d<cfet'< Saienbrcpict.

f (Sarifeguu«.)

3<I) ctinnete Sie jii»itber|} an bei fflpttei iSotte in

jenem uralten inbiftben ©ebitbte, beffen itb iti»at gebndjte!

— „Die eigne Oiniur fonimelnb, entlafT Id», fefeoffenb,

für unb für.

Der 0ef(Mpfc 0efammtfügung p»n felbjij —
?tn niid) getnüpfet ifl biee ?ta, »ie Verltnreib' am Saben

bingt;" —
Unb eben bort:

„iJen bem ber 2Dcfen ttuffiug ifl, ber auigefpannet bic;

fe« “la,

5Jad) feiner 4(rt ben anbrtenb, ^in jur BeOenbung flrebt

ber Blenfd)," —
— „Der ©efen 0efammt^eii" in fttb erfi fdmuenb, bann

in 3b'tt, ber

„Der Senfer (ifl), ber 3ufd»auer, 0enieger, 9ta(»rer, teV
^lerr;

Der Urgcifl aud» genannt rolrb — in biefem Selb, ber

bütbfte 0eifl."')

Unb null beginne itft mit nnfetm beutfdien Sänget:

„0ott felbet (ebt in biefem Selb ber ©eit —
tu# tlarer 0ci(l, laufrebenb bolber Siebe —
3u feinen btinbern." (II. 170.) Sie, bie Siebe, ifl „ganj
Die ^limmlifefce; irie ©cii'iern, alfo OTenfeiien,

Unb tun# auf «eben unb im J&immel lebt,

3|l Sie ber 0ine 0eifl im grujen ttn’,

Unb eine Seligteit gemübrt fit Btlen!“ (II. J92.)

Sie — „madii bie ganpe Biilt lebenbig;" (1/144.)— — — — „ofme Siebe

aänt biefe# grege ^lau# bet a<elt jufammen,

®n jebe» Heine .l^au# unb jebe# JJerj." (I, 182.)

So ifl benn aud» „nur Sine Otub porbanben, —
Die fHBe it’raft be# Seifte* ift fie.

Der in ber SBell, boef» übet aUer ÜOelt

•) Bhig«v«d-gita IX. 8. VII. 7. XVIII. 116. IV. 35.
Xlli. 22. (naeb BBilb. »• Jeiumbolbf# Ueberfebung.)

0eflfdin?tbtnb, oHe# Uebel nieberbdlt, —
Unb rein bie Siebe rualten lüfi." (I. 175.)

— 06lilidiee pu büren unb pu ftbauen,

3fl ober leidir — „bem.

Der ben aI#Sid) erlanni, ber inibm ÜRenftb ifl." (11.28.)
«ber nidii ein Sinpelner, fenbern

„91ur bie TOenfebbcit ift ber Blenftb," (11.23.)

Unb (Ie „foll ein Blenftb fein,"

a>ie Sbriftu#, „al# Br. Der Sebn be» Sette#. 0ott."
„a<er einem ein 01a# JDaffer reiibt, ber bat

e# 0DH gcreidit. a>er’# ibm urrmrigerl, bat

0otl bürflen Inffen, — ber nod» Siebe bütftei." (I. 168.)

Unb „wie uiele Blale liege ftd»

0tcd) eb riftu« treupigen, um nur ncdi einen.

Den lebten Ollenfdien, ben perlorencn Sobn,
3u retten, feine Seel’ unb feinen Selb!

Drum fpretbe feiner nur ben iJInmen ebriftu«.

Der nidii uerfutben »in, aud» fo pu leben, —
Unb 3ebeui 3eglid»e« fo binpugeben!" (II. 314.)

Siebft bu übet „Sütlerfitibcn ptrfaüen," fo Hage

nidii;

Denn ber pe einftbmilpt, ebret Did» ; unb Dir
Unb Siib ertiebiel et ba< neue aCttf." (II. 124.)

So folgte auf bie ajetbotc ORofi# etft bie ißetgptebigt,

UPb mit ihr er|l

— „?bun ftd» ber Siebe ^fetten auf;

Denn oon bem Berge bi« in jebe ^üite —
3n jebe# J&erp — in jebe« reine Brauibcit —
3n jebe« ffiort — ift »lebet »eit, »eit, »eit.

Dann fangen erft bet Siebe Siefen an.

Die unau«fpntbli<ben, unb nad» bem Stboften

Der Siebe — bann lommt erft ba« Beben felbff.

Da« Blenfdienmürbige, ba« (Keine, Stbüne,
Da« ^immlifebfrob« ouf ber alten «rbe."

(II. 3.'il.)

Unb — „bie ÜRenfihbeit, —
Sibon auf bem BJeg pur greibeit, »eil pe reiner

Unb ebler benft, unb »obrer ftbout unb lebt —
3(1 auf bem »leg in« (Keidi ber Sibün.bcit, ba«

auf erben einfi erldübi; benn Seibeafdjünheit

Oft nur ber Bbbtud inn’rer Seelenfebinbeit." (I. 60.)

„3Iur einen geinb ned» bat bet OTenftb auf €tben.

Den Sroplen, — feinen erften unb ben Sepien!

— e« ift be# OTenftben Btubet ... bet OKenfdj.

Unb biefe geinbfdiaft I«fel nur ba« »ert;
„ein 3 eher ifl be# Sone# Sinb, unb Sott
Sibt 3bm" — unb „gibft bu ÜRenfeben, gibft bu Sott!"

(II. 81.)
— Drum lern’ ben einen Sprueb:

„Sei gitllieb; benn ba Mft im ^au# be« Sötte«!

Sei gut, fonft bift bu abfd»eu»ertb »nb elcnb I

ein 3cbe« fei mit greube, »a« e» ifl;

O, aHenfd), fo (ei mit greube aueb ein OTenfdi!" (11.366.)

„Die erb’ ifl nur ein (Rubepla? be« Seifte«,

Der in bem «0’ mit beil'ger Siebe fd»»ebt;
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Um @ctlc< »iB(n olfc Iffrf oiltlidi, ^ ,, ,

Unt tu(iig, ItcBnoI, in Sdiglttt." (II. 3^.)
Senn „mx fd<cn jc(t im (cBtn ?idil i) er Sonne

So« 0rc§< Bentt, bo« SnI<ao oupfinbci,

Sfiu i(l bic Cenne, ift bi« Seit tntfdin’unbcn,

Unb gittiltd) fiebt «r in b«r oli.'n Olodu,

Ctui Soul'crgliinii ber großen 0(i|i«r oU«,

3iu moriiien, ftifdjcn Urquell f<I6(l brt 0otlf«.'' (I. 71.)

„Scbotiffii #»Tl'«ii nifct. Sifi bu 0<ban(«

0«ieoibcn, Bonnen, Si(b«n, — fqg«, l'ijt bu

'

Sonn nicht ber @ci|i, cm ben bl« &>«lt Och b>^lt,

XÜc OTonicheif, unb — auch bort bcrUbcnbjifrnI" (1.74.)

„2l>ia(t aber bu (cton hift «in SSJunberbar«»,

liin Bittlichf» bcfifcn, mi« bet OTcnfch

(Rur (fticoo j« b«|i««n Inim, fo bilbc

Sir (in, nein, ficb«, glaub«, fqg« laut;

,,Si« gqnt« Wdt gebbtt b«iu Bett«, xnai ich

3n meinen JXitiben baltf, ba» i|7 aHe«

Üu« feinen Äonben." (I. 103.)

Unb „ifi brr fünfte 0eifi in bicb gifcgen,

Ser au« ber Sonne fihiueigenb groSer firbcit,

btu« 0rb' unb ?(nt, au« ORcnb: unb Sternennacht

3u beiner Seele fpticht, — bann lubjl auch bu,

iBolibiingll bn« 0ute unb erfebaffft ba« Sd)One

Unb gebit fo füll auf beinern Crbenmege,

?ll« nicire beine Seel' au« 'TRonbenliiht,

SU« niiifi bu 0in« mit jenem ftiOen 0ri(l." (I. 17.)

So ertenne benn „ber Bottbrit 0ei|i,

— Str «ben maltet, ber ouch ba« nur

UJlit felbflbefchranfter Sfliiiacht etfl bettiorbtingt,

SBa« er ooHenben loill, unb biefem SÜBeti

Oem3$ nur fann. erlcnnfi bu biefen 0ri|i,

Sann rechne bu ba braunen überall

Stuf ibn, unb brinnen in ber eignen Srufi!

Unb niiffc flar; er rechnet auch auf bich.

„Unb baji bu lang’ ba« Bute au«gcubt.

Sann baff bu felbfl in bir ben 0ott erfahren ;
—

Su irÄgff be« Sfater« ’3ilb, ba« in bir leuihtet, —
Sann äber bie Bcfiirne hoch hinauf, —
Unb Inüpfft bie fchone IHtelt unb bich an 3bn;
Su leitefl Sine« ucn ihm b<r unb fiibreß

Slud) SIQe« mieberum )u ihm lurücf.

0r mar e«, ber bich fclbft in bir gefunbenl’'
(I. 31. 32.)

„So h^lt (in Anobr mohl ber Ofoffe Biigel —
Unb glaubet feinen Sätet fiol$ |u fahren, —
3nbeg 0r hinter ibui bie Bügel h<ilt,

Seinitinb unuiertliih, — ba| c* fräblich fahrt!" (11.71.)

(Der Kefibtut folgt.)

@orveft>on&en3.
Äti< !|)«tt<. (iBefihluJ.)

[IDic Straoer imb ttubn’« neue Cpct „Wrb'on."]
9l>(r nicht in Slfrica mar, lann an btt Porte St. Mertia

lienitiih uoOpinbig btr Sltabtr SoMlitüt unb Sitttn (iubittn.

1

Sie Secoraiionen finb naturgraiah von STfalern tntwerfen,

bie ben Sitia« bereiften, bie (ioftvmt mürben mobtlirt nach

ben beffen 'TRufirin; bie ifarbt, bit Sitten, bit ÜRimit ber

Sebuinen, Sille« ifi 3mitaiion nach Originaftn. Bnblich

erganicn bitfe fcbtern bie SarfieOung burch ihre pcfrurlichen

unb gefchmcibigen Figuren, bie nach unb nach brauchbare Jü
guramen mürben unb ihre Stichmottt ottfiebtn lernten.

Spielen, langen. Schienen, ba« Pnb bie angcnchinften Sc
fchiftigungen frir biefeVeuK; fobalb Be meber ihnen noch bem
dtifoiio obliegen, ber ihre Sauptnabrung btlbet, treuten Be

bic Seine unb fchlafen. 3cb fenne ein ganie« ciriliBrte«

SoU, ba« bicfelbe Bemohnhrit hat , ba« aber ic(t au«gts

fpielt, aufgetanu unb au«g^ihoffcn hat. Sic« 0olf mchnt
aber nicht an her Parte St. .BUrtin, fonbnn an bet Porte

de rAllomigne.

Slubrr hat tine ncut Optr gtfehrieben, Slubei unb Scribe

urrfltht fich. Siefe« Stöerfien ctbicll ftin Safein butch bie

(flucht einer Sängerin, bie man bi« bahin bie Seimabonna
pon ^ari« nannte. 'TRabame Sinti Samoreau lieB Bch für

Btib unb gute Slfortc bereben, bic Aradcmie da uiuii<|ue mit

ber Oi>era cumique |U oertaufchen unb B<h (in neue« iXepers

toir unb (ine neue Slnbctetelaquc tu bilben. ({« fcheint, bie

alte ber grofen Oper mar etma« Bau gemrtben.

3ch mill einer fthOntn Sdngrrin nicht« IBofr« nachfagen,

0ptt behiite, ba(u habe ich lu oiel Befühl, am aOcrmcnigifcn

ber tapferen Sinti , meiner alten £orgnriiigcliebltn. Sie bolbc

Stau fingt mic leine, au«nehnienb g^üoig, unenbllch mclobtü«

unb Biber, unb Be fpielt baiu ü nierrcUlo, mie eine ißaubes

oiHenactrice, pteDcichl beüer noch. Sille« ma« ich lU bemerlen

habe, gefthieht mc ollicno unb im 3nt(reB( be« publicum«,

ba« Bch über bie Sapriceu ber Senna bellagle unb einen

grOiern SUirfungtlrei« für bie bi«b(t in Schatten geftcaic

Sem. galeon reelamirte. 3ch benfe, e« mirb bet fihOnen

3lalientrin nicht« oetfchlagen, ba| mir ihre fRebenbuhletin dito

perehren, überÄOe« perthren, fle hat ia hoch ihr Shell IRubm«
fehon i«hn 3ahre meg.

SU« bie Jalun por pier 3ahren juerfi auftrat unb id)

al« momenianrr ^arifer Be bürte unb fab, gefiel fü mit io

unbefcbreiblich mohl, ba$ ich bructen licB, Be fei ber leibhaftige

gute 0cniu« (bit Slliee) be« ffRcncrbetr'fchcn IRcbert. Siete

neue %iafBcn für bie ebenfo anfpruchlcfe al« bcriliihe unb,

mic man fagt, unfchulbtgt Süngrrin hat bi« biefen Stugcnblid

iugenominen — petfiehl Bih gatii unbefihabci ba abotirien

Sinti, bie für ben oomte Or; unb „bic Banabcie" g(:

macht iff.

!Pa« nun bie Opaelte betrifft, bie ricl ScifoB fanb, (o

mirb Biicmanb in übrebe fteBcn, boft ba Sichter eine po(B<t>

lithe 3bce unb ber Csmponiff barin einen Bebontcir batte,

ber B<h mit Bcfcbmad orgefn lütt, Bemci«, bat fogat

Sinn benfelbrn liebgemonnrn. BRii einem BBorie, c« iü (ine

(oquctie, fafbionalc BRuBI in bcwSittüon, unb eine Süngerin,

bic auch erma« eoquett iff, fana bamit ihr Bfüct bei ben nit;

pcnfchmaihcn ^erfonen unfa« Bcfchledil« umdicn.

Scribe träumte, in tfalctmo mohnc ein Sonte, ba eine

(d)üne Stau unb eine fchüne Schmügerin habe, ba Sonic fei

aber fo «iferfüchiig auf feine Jpülfie, bat a aEen münnfichm

iSefea ben Buiriit in« Schlot oerbote, einen blinben .Biiher-

fpieler auegenommen, ben bi« Schlauheit ba ÜBetbet afonb.
' Siefer Siiheifpicler iff ein paiatPla 3oton, ber Beltgenheii

fucht, )u fciner.Sulcinca — ber obbefagten Schmetee bet0rü«

Ba — iu Icmmcn. 2)i« bahin nidit« oon Siana unb Slllüon.

Siefe bilben ba« Sinalc unb finb benimmt, ba Bntrigue cts

ma« ^iquante« tu geben.

IBiic mdr’«, bachie bet ^oet, nxnu mir bic Sonttffa

tum amüfanten Beitoenrtib bie mnihologifchc Befchichtc be«

(trtaan malen litten, ba bic fcufche 0üiiin im Babe über-

eafehte unb für biefen Seipel in einen .^tefib pomonbelt

mürbe. Siefa Umffanb gübe Oelegenheit, eine Btuppe pon

fRomphen, bie Schmügerin be« 0rafen al« ÜRobcB ihta Jtü>
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nigin unt btn rcrgcMi^cn iBaron alt f!(Ttion aufi

tupi(i(n.

eicribe tat oftmatt folite (Einfalt imifthtn Sdilaf unt

tSJadjtn, jmifditn imtlf unt rin Utr. (Er foifirtc Oicfrn unt

ftblot Mc (Kernt mir rtnrm qui pro qno, mc^u brr (f'agc alt

<£i(ittto tic ^nt bititt. 3n trm ?lugrnbli(ft brr Vefitien,

btr bit Stlirbtr btn Slitfcn bet üua|istftition in tintin trants

rannten 'Jtqmotrnlleibt Vrrit gibt, iniftht fi<b bit iSiferfuttt

int CSpitl. Der ^lon bemrrti einrn cingtfctlitbenrn tpogrn

iinb ruft: „H J » quelqo’ on,“ rocrauf brr Olmno baren

tauft unb btr (Äraf ^rbcitonimt, Orrtdjtigteit ju üben. Dat
Urtbrit tauttt auf ^nbtidit tBrrtriraltung Dionrn’t mit 9t:

tacn, bic baburdi riet gtudtitbrr merben att bie grtofmei«

ftertc 'TSaltrin, beten iabtrau unroOtnbet btribk

„II me laut im noiirean Aedaeon,“ fagt fit fitlic§rnb

unb roll 3ronit. Darauf rcplicirt btr ^en SeiAatl :
„Hojei

tranqiiille, voiia en aiim un.“

(Ein neuer ®ig tibtr bie ölte ^abnreifttaft. Ulllt ber

Ourtttürt mar 9ubtr ber alte, nitblieb, rigtlnb, tum ?an)c

rtitenb. Die Cinti mürbe mit SBeifoll trbriiiit, gerufen unb
mit Kronen unb IBIumcnftanitn bemorfen. Cictor Srnj.

p t { j e it.

[92ri* Vüefter.]

Siirji ^dkr mar feit meujabr in Sorfu. IBon bert i|i

er berritt nxb 9iben obgtrriff. i?u Anfang Sommert ges

btnft er miebrr naeb ÜRutfau tunidiuftbien, um lieb |u einer

gröRem di'ttfe tu rifien. CieOridit mia er, um einen neuen

Anlauf naeb bmi Orient ju moeben, turct frinr 0tlb(raftt

iin niutfauer Seblommbabe ftaifen. Cin (Bcltgong iii (eine

Kleinigfeit.

[^aripeore alt ttominrillirt.]

SBtnn man int Drurnlant Sbeater geben mia, unb in

bic IBcrbaac tritt, fo ftbit ber Sliit tmifiben btn beiben Stos
tbrn Kean*t unb SarriePt auf bic Stattie Sbatfpearc't.

(Uber mit ifi ber groRt intann placirt ! Sein ^irbcibal i|i rin

Kamin, morln ein grmalriget ßleinfoblrnfeucr brennt. Dnt
beiRt auf bebt Cnglifcb, bat IRüijliebe mit bem SebOnrn rcr<

binbtn. Dtr groit Diditer bilbet gleiebfam bie *6bre bet

Kamint, unb et ifi, alt moate bic banibare (Ration, bie er

einji ermarmte, icbt ibn ermdrmen. Die guten Seute brbenr

V ten nicht, boR ibm beiR genug mirb, menn tr ficb barfftStn

Rebe. Denn rieariebt mrrben nirgenbt feine SL>erte fo rtn
ftümmelt unb (MmpecRaft gegeben alt in Snglanb. 6.

fScT bimflc eroebltbam.]

Or.^ofratb iRouffeau, ber imifebtn ffranffurt unb bem
ü&ilbelmtbob bri J^nau, glticbfam tmifeben Kooge et Noir,

lebt, gibt feit Kurtrm eine Beitfebrift unter brm Sitel: „ber

l’cucbttburm" beraut. (Ein febbner, RoltcriRamc! (Ein Üeucbti

tbumi ift befanntlieb ein bobttflebnube, bat auf fcffeni Srunb
Rtbt, unb Don bet A4b* unf ein bewegtet OTter rerr

brettet. (Ein eblet Wann {Rnnte gar wobl einem Seuebttburm
rerglitben WiCiben, menn er, auf feftem tfbarotrrr rubenb, ei<

nen beüen Seifi auf feine uneubige Beil leuiblen litRe. Der
iReboctcur nimmt abir bic Senennung feiner Beitung nid)t

perfonliib, noib wrniger cgoiRifib.

St iR ein grölet Unrernebmen: et baut niebt nur ben
Ücuebrtburm mit groRer Sibrifi, fonbem beforgr auib bat
Iffiaffir, über melÄem er ffebi, unb bit angeipeffcne Dunfeb
beit, in ber eben et Icuebicn fann. — 3m rtlhn 8latt tritt

er gleich mit ber tbrllcb gegebenen Bnfagt ber groRten Un:
pattcUicbfcit in Seurtbcilnng btt politifcbtn unb Icttrarifcbcn

BuHante nuf. (Wer bet Aerm ^leroufgcbert SleHung tmi«

feben Koiige et Noir bet febent fenne, meifi icbon, irie et gis

meint tjlj »tr aber btn Jiim. 3i. noch nicht fennt, braucht

nur ben erfitn Rluffob üt-er bie ptelb.-fprcehene 3febe bet Kai»

fett iKitolaut jU lefen. ?l‘o a>tn. A'ouffeau’t Türitbeii leueh»

ten foQ, raus et total Rniier iein^ (ft i|h recht tinangcncbm,

boR Jjr. Oi'ouifcau — jjetr iKougeau beipt. Wan oermirrr

lieb bei beeil 'Jiamen ollen (Üngetentent. Der neue IKrujteaii

bat ficb auch felbR noib nicht recht itber feint Beit orienrirc.

Kaum ^urttdgetommen oon feinen gefanmielirn fiebern auf
bie bciltge Wacia *) febeini et 'noeb nicht teebl ber (hegen«

man anjugebbren. 10.

[JUit Sunat’ (^CTiihim aut Italien.]

üteranber Dumat criabli einige onige (bnrfbcten ron
feinem hiufenlbalre in 3lalien. <eo fab er tu Vcrugia rin

(Slüef ouffUbren, bat er fogicicb für eine Ueberfepung nuo bem
Seulfehcn eefonnte. Sr lobt et febr unb freut ficb, ein K'erl

Sfflanb’t in 3lalicn tu ireften. St fuhrt ben iitel; „Der
tiRifrber out i'iebe tu feiner Wuiier." 'iut tertfrtablung bet

3nbotlt erfennl mon fogleieb, boR er Kepebue'f „Kinb ber

ficbe" meint, mo ein guter Sobn ror iauicr Sbelmucb (recht

CI la Kopebuc) |um ScroRenrauber ivirb. Dumat fennt bie

beutfebe fiteralur, bot fiebt man leithl out feiner bRufigcn

Denupung SihiDer t unb (üctbe’t, ober bit tur Unrerfehcibiing

3filanb't pon Kopebue fibcint er et noeb nitbl gebracht ju hoben.

Bu fflorcnt fob Dumot im 'ibeater (Älfieri ein trapifebet

Welobram: Hia cieTolonioi, noch Dontc’t Srifobe bentbeilet.

Seilet unb Wufit langrceiltcn beibc febr, ober bot Vublieum,
gfeiebfoni ben Schauen bet groRen Dame ebrenb, rerbiell.Hcb

ruhig. 91t ober ber äJert aut Dame: I

Kicorctali di me ehe ton la Pia

!

((Retenle mein, benn ieb bin ‘Dia ! 1

in einem ecfongftuct fleh immer roiebcrbolu, rlR einem Bu«
febaucr tie ©ebulb, unb feinen Jbuc auffepenb, um megtuge«

ben, fang er mdbrcnb einer Dnufc gletcb naeb bem Setfc:
Kionnlaci di nie ehe aon la Pia

!

in bemfefben Sone tur Snhne binauf:

Kiconlali di noi rli' andiamo via!

(0ebcnfe unfer, benn mir geb'n bare«'.)

Diet mar bat Signal tum allgemeinen 9ufbruib bet DPi’i'e

cumt, unb nur leere 3>ifnfe blieben tuniet.

.hierbei erinnert man ficb bet befannten Slorfallf tu IDa«

rit, mo ein Bufebouer einen fehlcchltn Sebaufpieler aut glan«

bem nach ben ÜVorten:
ainia, qiiel parti prendre?

aut bem Dtrterre lurief:

Ami, prenez la puste et retoumez en Flartdre,

[tSie bie Braiilofen brutllb eerfirben.]

Dat Kcho lirilanniqiie ermähnt in einem 9uffopc über

bot gefellige feben in Serien ber fogenannten Siibfcripticnt«

Sine, an benen belannilieb ber .König nebfl (einer Jomilie

perfonliib Sbeil nimmt. Dat 3ournol pnbet befenbert bemer«

fentmertb, boR auf btefen Sillen feine Uniformen erfebeinen,

mobureb Re goni burgclriek merben. Dat foS niuilicb heilen

:

bilrgerlitb. 9ucb fpricbl baffelbe Slott ron onbetn, raentger

pornebnen Siflen, mo bie Sdrger frieblicb beifammenRben,

ploubem, ihr Dfe'fiben rauchen unb ein 0(ot Sier ober

Kclincck trinicn. SoU bot cima S tb n o p p t beiRcn f 8.

•) Ueber biefe intereffonte Snmralnng, bei ber .^r. Sfouffeou

mebr Saft tcigl olt bei Seurtbeifung btr B«tbeifrebun«

gen, berichten mir nitbilent.’ D. Oieb.
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Settnnö
0 n t a g 6

fAr bte elegante ^e(t
brn 8. ^bruoT 1836.

OicbdcKur: Dr. O, XA^n«. Stikjct! ficopott Rofi.

)Dtt ^rlgoIanbcrlnncR.

f V Unttrfialtungcn auf (et 92octf((.

ie Sturniointc bitftr grünen, jabjomigen, (rau>

(enUn 9tocbfcc b«brn brut ÜRitleib mit bet eleganten !Selt,

»elAc auf bem iC^ampffebiffe : „dlte", notb bceubigtec

Gaifen, au^ t^elgolanb }ueu(fft'btt. itet Oeean bat bie

feineren Sitten bet Xtampffibifffabtt angenommen, unb

ber fibbnen, gebilbeten Gocietät, bie, oon 3abr |u 3<tbr

iablteitber, in SKobefraef unb Sltlafdeibern unb btbffeLT

Gpigen feinen 'Sigetrütfen befäbet, temübt et fttb fi<btli<b

immer mebr unb mehr )u jtigen, baf autb et (itb cultioire.

So glatt unb anifäubig liegt et beut ba, nie ein gebobntet

Sfltitb, auf bem M taftmöfig febivantenbe 3)ampfboot

mit ber @)tasie einet ^aglioni feint jietlitben Stbenfel ba:

bintanten labt, unb nur juweilen fr^ufelt et in einet mebr

alP mannPboben üBeOe feine Tlngenbrauen, wenn ibm ber

üBinb eint ftbäumencc SXtminigttnj feiner bimmelflitmen:

ben @igantennatut in bie ®eban!tn (ringt, flbet bag

iffiaiTtt (änbigt fi(b «or bem Seuet, uiib bie fliOe, bam:

pfenbe Gteintoble jeiibntt mit lifligtr 3"b>>fieie ben fitbem

Sßeg übet bag ungebtureifficltmeer, btifen mätbtigfle 3Binbg<

(raut (ei »eitern niibt mebr fo gefäbriicb if), a(g bag'Plogtn

itueg 3>ampf(ejfctg, nach bem bort, in ber SDlitte beg G<bif:

feg, bie nitblitbt, »ifbegitrigt ^aifagitrin binunterdiift,

inbtm fie ong 9Räb<btnb(crmutb an ben Xobltnfiltfen bie

»eilen , eleganten iS^änbt ftbnmrit. <Si »icb (ei bitftt

I

aud> bii; 3Reeteg»ilbni| bunbfibntibenben (fioilifation (alb

I
niebtg 9uribtetii(beg mebr auf brr SBetr geben! 2)ie in:

bulirielle (^o<be wirb alle groiortigen Gtbretftn btt matnt

tu einem fünftlicb auggefibnietcn Ülttitrl brr ^etbnit oerar:

(eiten. Cfg »itb (alb niebtg Sünbttrliibeg mehr in ber

gebilbeten unb gcfitteten üBelt geben, alg etwa bie gebil:

! bete unb gt|tttete 'Belt fel(|, (ie mit bem jfirnil vetlomi

I menet Sufiänbe unb abgelebter Sinriebtungen fitb l^cbtlnb

bemalt, unb bertn gefebmiutter Hnblid grauenerregenbet

unb ftbretfencinjagenbec i|( alg bet ftbwätiefie Bcetrg|]ucm,

nach beifen (riiftig tobeubrn 6Stifietn iib mich auf biefet

3abrt Pttgtblitb febne.

S)ie dleifegefellfebaft bat fub in cintelne Qiruppen auf

bem IBetbecfe oertbtilt, uib von ben Gpratben aflet

timen bort man abgtbrotbene Stcrente buttbeinanberftbrnit:

rtn. t^icr unb ba lebnt ein ^aifagiet mit bem tftrntobre

Uber bag Qiciänber unb fuibt ben totbtantigen Reifen J^el:

golanbg, ber binter ung immer mebr in bie !Re(tl beg Bee:

reg jurneffindi netb einmal in bie 9tiibt |u laubttn. ISann

etfiballt pliplitb ein lauteg i i&uttab ! am 'Sotb, bag einem

unten aug (ec Belle tanibenben Gcetalbe gilt, »elibeg

Gelblbccläugnung genug (efipt, feine nngefcblaibtc

fiognomie einen Hugtnblitf lang )u jtigen ; ober eg gauteln

am leitbtem Saume ber Boge einige gefallfame tSelpbine

I

toeübtr, bie butib ein »obllautenbeg fentimentaleg : Stib!

»on ftbintn Sippen fogltiib alg iCamenlicblingt begrft|t »et:

28

Digitized by C;?ogK



110

tcR. Sf i|l (in vafiKt i&(tot<mii< een tiefen gelten

tuejerinnen unt iSctlinerinnen , tie »it «n 'Sort futeen,

in tie iRoctfect^ter |u reifen. Sa< Seetat eertictt ten

?eint, «ie !Cu an allen jenen tntfc^en, ratttraun gcwor«

tenen (Seficttem erfeten tannfi, tie fo muthig unt erfrifctt

au« ten feltfamen, f^vaesen unt tlauen 'lafettiitm ter^

eotfcteinen. ICiefet ‘Seint unt tiefe hclgnlantifcten i^nte,

tie no(( all ‘Srogt^ien te« gloneiii ütcrflantenen IBeOen«

täte« tei ter Kücftetr auf tem S>am|)ff(tiffe getragen »er^

ten, fint tie echten itennjeicten einer »irflitten l^atega«

|tin, ti« (ntli($, teim er|}en Sctritt an« teinatblidie

Ufer, ter funfinoOere URotefmt »ieter ütcr tie 9o<fen ge>

(lulvt nirt, unt talt aii4 Statt« unt @efeafctaft«Iuft tie

)u liartgefärtte @)efnntteir ter iSangen »ieter tleii^en.

Sinen feilten i^ut täte id) al« ein 9iarität«ereniplar für

X<eine freuntliite Sitnefier mitgetraitt, guter 3(itor i ta>

mit fie UR« auf unfern läntliiten UBantemngen an Suren

Slbiifern tarin entiüifc unt itn vielleiitt in tie SRote

bringe. ICiefe ritt nationalen 4lüte ter ^elgolant^nnen,

tie fiten frAter Urieit entflammen unt ^r^eon ten mei«
«

llen SRatiten getragen »erben, befleten au« uiitt« metr

unt niitt« »eniger al« au« einem Segen tunner ^appe, su

einer längliit fitmalen J&utform getrett unt mit einem

Stiicf ^afet ober fenfUgem tunfelgefilrbtem 3eug über«

nAtt, een tem ein ?teil terunterfäflt, um jur Seteifung

te« ^alfe« ju bienen. Jn tiefen ^Aten , tie auit eie«

ganten Sefuttern fetr gut ^eten, bezeigen tie Satenten

auf t&elgelant frAt ÜRergen« tie Site, um nait ter gegen«

ubcrlicgenten SanttAnc, teren Strant ten teiltriftigen

Seteplap tarbietet, tteiU Aberiufepen, ttril« Abergetra«

gen ju »erben , tenn een een fciitten SteOen an Ahernet«

men tie Sitijfer ta« Umt te« teiligen Striftoptoru«, unt

Seine febine ißaitbariii , mit ter Su Abcrgefatren, gefällt

fiit al« reitente SCmaiene auf tem breiten OtAifen eine«

»acfem blauäugigen Seetfen i&elgelant« niitt AteL Huf

ter SAne abgefiiegen , fontem |iit| Mvu ten urfprAugli«

(ten ÜBiUen te« Sitipfer«, tie SJtfiffeitter, iur OteitteR

unt jur l'infen, bi« fie fi4 auf ter fKAiffotrt, lufüger unt

retfeligcr gefiimmt, in ten Siten »ietcr jufammenfinten,

»0 tie Samen, mit itrem lang teruntertängenben feuit«

ten t^aupttaar, ta« fie bi« )u ter nait ter OiAiffetr eer«

fetebenen eeOftäntigen ‘Soilette frei unrer ten ^Aten ter«

eei^attetn Uffen, un« einen malerifiten Hnbliif bieten. —
(Sie 8»rtfc«ang folgt.)

Siteraturbrirfe an rine ^minbin.
Sen 3. SS. S g t e p t.

4.

teepelt Sitefer’« Saienbreoier.

(»efitln«.)

Siefe rieine Slumenlefe, auf »eilte miit ]u befiträn«

len iit mir Slevalt anttun muf , wirb t«ffentli(t gcnAgcn,

um Sie, meine ttenre Sreunbini m Aberieugen, taf iit

niitt büret unfere gemeinfame, tiefgenurjelte Siebe unt

Seretrung fAr unfern Seepolt miit täte beflimmen laffen,

tem neueM ®erfe feiner IDhife eine fe* tete SteOc im

grofen Siettergarten ter SDlenfitteit einjutäumen. Unt

ted) täte iit bei Hu«»abl jener Sliimen nur tiejenigm ge«

pflAift, tie, unter vielen, tteil« anmuttigeren, ttcil« gre§ar«

tigeren Siittungen*), mir tie geeignetflen fiticneu. Sie

auf tie titere, iet mäitte fagen »eltgefitiittliite Seteut«

famfeit tedSaieubreeier« aufmerffam «u malten.

Ser ®ei|i ter tbnmanität, ter, crfl im oorigen

Jahrtuntert erwaitt, in inerter {u Sert getommen, ifl

in Sitefer feinet felbfl bevuit genorten, unt tot ftit in

feinem tieflien Sirunte al« Sieinitä t erfaßt, um Set«

gangenteit, ®egen»att unt Sutunft m turetleuitren unt

)U ectflären. S« ifl eine jKAifnentung unt Sinfetr in

ten Urfptung nait tem funttbarflen, vcriveifelnben Sitmerj

e»ig nneerfttnliiter Setfpaltung unt Serfrintung terSSelt«

mefea; aber e« ifl feine StAiftetr, )b( fxt een tem Sie«

genfage abvenbet, fontem ein^' 'feilte ,'Hic’ feine 9lott«

»entigfeit anerfennt, — um bet tbitllen Seligfeit ter

SSietereereM^ng 'Wlkn. Set Siegenfag, fagt un« ter

Siittet: ^
„Ser Stgenfag gebärt |um URenfibrntafein,

Um un« mit allen tSefen |U rerMnten,

Unt ftre« 9Sef(n« tbeiltaft un« )u matten.

So leben mir im Sinn ter ganien SBelt." (1.64.)

So ifl tenn auit, bei unfet« veltprieflrrliiten Sänget« fXAif«

fett in ta« urältefle Sevnftfein ter Hll«(£inigteit.

feine ter »efentliitcn Sermittliingcn eetgeiTen ober Abetgan«

gen, tunt »eilte ta« teilige SetArfnit te« allgemeinen

Seltfrietcn« fiit erfl erieugt, turit »clite allein itm ge«

uAgt werben fann.

9Bi( einem fintlkten Sraminen ifl unfetm Siitter

„Ser 0eiß tM fdiänen SK gneerten," (I. 1.)

Sn« „teilig ifl unt einig, tunt iint tunt." (II. 391.)

•) lEDie namenlliib St.I. S. 66. 73. 114. 137. 141. 158.

159. 173. 317. 331. 388. unt at. II, S. 10. 54. 73.

99. 101. 103. 148. 157 unt 183. —
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Unb iBctcn iji „in bab 90 (idi bmrn,

6o mtc bi( e<im>a(6( Üicgt |um (II. 381.)

„UngcbuIMg" ab«r fod btr (BItnfd) nid)t (ein, brnn —
„aOrt »itb ntd) aatJ." (II. 243.)

9)i((t minbte i|l bet (Scijl bc< »abttn ®ti((((ntt)u>

mc< ibm genotben, »<nn et ba< ganje itbifebe £aftin

fibSti gefulttn unb btn 2)l(n((b(n buttb fctic Utbung fti>

net Jttäfte ium innetn Sintlange unb }nm 9$o0gcuntTe bet

®egena>att fübten m((bte; nenn u nn< bnton etinnett, bnf

„®abrer greube OTutter i|I

9cfcnncnbcit — bn< Sittnaug’ Im <mcnf(bcn —
3)0« aoee (lat fdiaut, aOeg Klare licbl;" (II. S3.)

Z)al ,,|id) Sefibtiinrcn maebt ben oncifter — unb btn

<mtn(*tn.“ (I. 166.)

SBoflen <3ie bann auch (eben, nie tief unb ttin et

Sbtifli ®tifl in fiib aufgenommen unb jnt licbteffen

iBIütbc fibinet, beiliget IDtenfebliebfeit entfaltet bat, bann

Icfen <Sic, nie fdi6n et fagt

;

„ein brirge« ®tfen i|l, rocr biefen aeibet

(finaibniet! — Seiner i|i otra*tct,

2)cn (elbil Knoater für fein Stnb erfennt,

®er 3bn barf IBaier nennen, unb bat bürt er

Cen aoen gern!" (I. 29.) — I)u, fieb in iebeni «

(Dtenfcbcn — „ben Oätterfobn, ben Süiierbafrrn,"

(I. 147.)

Unb „fei ber Reinbe mabrfier greunb! —
e« biifet btd) ein 0ott in beinn Srufi:

?a(V niebt »cn beinrn 2ürübcrn ab, mein Sinb !

" (1. 126.)

„Üag Seinen Cllaoen (ein, (onß bift bu’O mit;

fag Scuicn feblccbi fein, fonfi oerbirbt er biib." (1.143.)

3eber Ibue frob baO 6rine; benn —
— „aae ibun ein unerlüglicb ®trf." (i. 185.)

„ein engel i|), — ber (o lebt, — al« febauie 0oil ibn tun

mer an." (I. 112.)

Unb „Sebulb, bie feligge ber Sugenben, —
auuialig mirb ge bein burdi GitiOefrin

'

Unb Srngen, Sieben, ^'cffen unb Cerjeiben." (I. 28.)

„®er OTenidibeil Cual oergeffen, maebt fc (elig, —
®ie Scileben , Sienen unb mit Streben gnb

;

25er TRtnfebbeit (ebbnt# X)aftin, febünt« 3iel

Sor äugen bnbtn unb im .^erjen tragen,

2)ab aber mael)t ben KRenfeben goticrbaft." (I. 101.)

£enn „in unfreiu Jjerjen liegt ber ffiertb bet ®elt;

®ir ;iebn bureb ge sotsber, mit bie Sonnt;

So bea wir gldntlcn unb fo warm wir firablttn,

So oicl wir Slumtn auü ber Crbt loelttn —
00 febün, fo freubcooa war unfer Sag." (t. 75.)

«Siefebrn, liebe ^leunbin, »eltb müigtiger Sflagirct

in tiefem fffietfe ottbotgen liegt, ba ieb, faum mit @ewalt

»on bet ttften i&lumenlefe ablaffenb, gleieb »iebtt mieb in

ben trieben Stübling serlottn , btn unfetü Sitblingü 'JDlufe

und batgeboten. IDoeb werben Sie, fo boffe iib , meiner

Ovebfeligfeit niebt iürnen, benn aueg Sie gnb ja Küeftrt'ü

Weinung

:

„2!a4 .S'etf, c4 brauebt ein jweiteo Strt,

ai4 wie iween (Eimer brauebt ein Sronntn; —
0tibtiltc®onnennurfinb ®onncn; —
0etbeiltt Rteub’ ig boppclt Sreute." —

@:pttedt>onbeti}.
S( u 4 iS e t M n , ben 14. Januar *).

[Sic beiben ituier’« unb fongioci 'IDiiuitvcrauüam.]

®cibnaeblen unb üecujabr gnb oorüber, unb ti wirb

Btil, tag ieb 3bnen witbtr einen iZleritbt fenbe, bomit bie

Sawint ber Cteignigt niebt iu goeb anwaebfc unb miib aui

Gnbt etbrüelt. Siorlüugg tann ieb ge nceb wdltcn unb fangt
bie« folgtnbttwagtn an. Sutrft tgue iib mieb noeb ein we<
nig iw alten Sagte um unb fotfebe naeb, wa4 t4 borii))eutO

gegeben. 2)afjenige 0egebl bc4 alten 3anu4, wclebei geb

Sott ginwenbet, gegt otrwünfebt fatnrifdi au«, unb febeinl

mir (ebarf über meint guten Sanbiltutt, bie Striintr, |u Iib

(bcln , inbem er feine @logen übet aOtO 2)a4|cnigt maebt,

wa4 ge fiir wiibtig galten, unb woran ge igr .Sxr; bangen.

2>a4 (Erfie, wa4 SanuO angtbt mit feinem tüelwürlf getegt:

len 0tgcbte, finb |wei iRütten nrbg Subegür, bie btt beiben

0efebwigrr (EI4ler, welebt un4 biefelben luwenben unb naeb

®icn reifen. ®agrgaftig, e« foate ignen niebt leicbt werben,

bort binjuwanbern , wenn ge ben Selbfait auf btm ;1tüelcn

tragen mügten, btn ge oon gier mitnegwen; benn funf;ig

Scuibb’or (EntredtatsOitlb für ben abtnb im ^beater ungt:

reebnet, mügten ge ibr iSencgi oon funfiegn gunbert 2ga:
lern , unb bie güebg briDanten Sriaanien ntbg übrigen 0t;
febenten im dtdn;ci tragen, wtlebe ge für .^offtge crgalten

haben. Sur;, itb wünfibtt nur einen 'TRcnat im Sabre $üns
;etin fein ;u fünnrn, fo wcOtt itb mieb ben übrigen Sbeil

be4 Sagreo ala Sebriftgeatt reebt gut burebbrinaen, unb oer»

liehlttc gern barauf, bag man bei bem tlbfebiebe, ben itb

nügmr, gib fo oetbregt begeigert unb felig ;eigie wie meine
Strliner, alo 2>ttn. (Elfltr”« ihnen tnblitb Me Sebrfeite ibrer

Sibbngeit , btn DtroerO ber ÜTtebaiOt, bie einen fo lieblieb lü>

ebelnben Slm4 gatte, itigten. Seb lagt ge fnlegen reifen,

unb fegt |U meiner Brrgreuung ;u, wie ber ffieibnaiblOmartt

nufgebaut wirb, ber freiliib febon langg wicber abgerigen ig.

Gr gliib bieOmal tinnn Sebaebbrete, nur bag bie fibmar;rn
unb wrigen Reiber niebt iw iRaumc ntbendnanber, fons

bern in ber Beit naebeinanber bafelbg abwtibfelten, wtlebe»

ieb oteUeiibt beuilieber ouobrüitc, wenn ieb blo» fage, bag
geut tiefer Soig, morgen tiefer 0tbnee bafelbg ;u gnben
war. iCo nun bie SiTufer webet im Sotb noig iw Sibnee
geiftn bleiben woDten, (o blieben bie Gertüufrr barin gten,
b. g. orrlauften wenig, dll» .S'ülfOtrupren, ober begn 18er:

bünbetc, be< ®eibna^l»)ubtl» nenne ieb bie (poitnlaten .S'tn.

0rooiu«, Raug, Rueb», ®ubr nu» .^lamburg, Sera ou« Vc;
lerOburg, unb eint Sn;abl oon eonbiioren, bie geb mit f»=

genannten SungauOgeDungen , ferner 9)Iariipaa, gebrannten
wtanbeln :c. wogl verfegen batten. 0tot>iu» ;eiglt ba» Soe
ger oon Salifdi nebg btm dtiefen 0oliaig; ba bie Seriintt

Sinn für alle» 0rtge gäbe, fo fanb Serbe» benn auib btn

grogten SeifaO, unb iaufenbe oon SRenfeben grünum bl»

noeb- oor wenigen Sagen in ben iRüumen bt» 2)iatama au»
unb ein. .S^err Raug trieb Bauberfüngt wir 2/oelor Raug,
unb gatte bagrr mitten im Segnet einen wunberooEen Baus

*) Weritgi *0« £nbwig iRcllgab.
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t'rtgottcn rrfie^n laffoi, in n'dd'aii bic fruAttiagcnlKn Oro":
''

gi'ntiäuuic luir langt nccb ni(ht fo Ikb marcn, niic tic l'lüs ,

Ijfiibcn 9)?>»td'tn unter brnftlbrn, Me Sine* mfoufitn , nur
|

fid> (tlbrr nidtt. (1) S5fi Jjtrm Sutbb, briii trilun biefrr i

IUeibna*t»s<rl)unb(Un, gab <6 augrr ulelcn ßcnbiitm'a.nfn,
|

bic nicht im bcjicn tüuft fleben, ein neu aufgtfthnnidieb

hi'cbfi glanicnfc« Slecalc, ircldic« fith ben »crtrcfflicbfitn
crirorben bat, Ofocbfibcm brei Silber, bic mehr nur Ä'iif,

fonbern fegae tVubiii erlangten, unb bcnfelbcn auf ibreti Dmas

1er, tfcrrn Slcrmann, übertrügen. Sie brei genannten

iSerbiinbctcn lielltcn unfircilig bic uieifie OTannft&ifl ium
Uteibnaehtbfeibtuge, benn innerhalb ihrer Sranten iraren fict«

bithte Jruprencclennen aufmarfebitt. Uic iibrigen tufammen»
gencranien bilbctcn eine ?lrf ren Scbcraiinftaai, leifteicn jeter

itiuat unb taher iiit eantrn beeb siel, aicil aber bic eubr’!

leben eptifeben tanoranien -n ber ganien Slselt betannl finb,

unb tab Sein'ftbe sen ‘Peterbburg iimi leiptiger ibere bei

unb etnpaifirte, (o will ieb Dhnen basen feine Signalenicntb

lind) Seipiig ieoiefen, fonbern laffe ben gongen .ilrnni auf ficb

beruhen, unb gebe Überhaupt ben IBteihnaAlbangelegenheiten

hiemiit bie nbltbiebbaubienj. Allein it>rr hefeinmt bie erftc

finiriiiMubieni’f 3eh benfe ISeette'.'en’« 0cburtbtag; ef mirb

ein turter let, aber einer ber heehften Relerliebteil fein. Sei

boeb war bic geier uni einen Sag serlegt ircrben
, unb fiel

femif neben ben 17. I&eeetnher, ffatt auf benfelhen. Uno
bdudn, bah faum Seethosen'O DRutier ba« iVedit gehabt

hotte, ben (HeburtOtag )u antitipiren, gejdireeige Picrr Wlu:

fitbiredor 'JROfer. ®ie Seier rear ftaitliih, unb glintle son
tuglidi bureb ben geffirnten ülUnten'Prachihinraiet ber nbiin
i£i<niphonte, welchen Jjerr OTöfer alle 3nhr jwei OTal übet

unO |U mOlhen pflegt.

I^ie nöihfic Sfubieni gebe id) bciu SJaffifien £irn. .Traufe,
ii’ilthet (eine Shcaterlaufbahn int porigen Sabre hier mit ber

;\’pHe beb Sa fob in „Sofeph in ttegnpicn" erbffnete. <6r hat

eine ber fchonflcn, uietaareicbiicn iBahrtinmien , bie idi ieinalo

gehört, unb wirb baher gewih überall ben 'Beifall hnben, ben

er in biefer erften, no6 batu fchr un^unfligcn .‘Volle, gefum
ben bat. 9tur Iptrj Spontint fanb ihn nicht groh*) ges

nug tum Oberpricjiei, unb beobalb butftc er nicht engagirt

werben. Sc tfi gegenwättig in '.Braunfehweig, wo, wie wir
hbren, baO publicum eben jo flug ifi alo wir, inbetn co ibm
Icbbaften '3cifan )olllc, unb bic Sbcaterperwaltung ohne fom
bcrlidic'ÜRuhe (ehr leicht fluger fein fann, b.h- ihn rngagiien.

‘Snbeffen haben wir unpcrbicnterivcifc einen guten Sriag an
JÖtn. 'Pcttitbcc grfunben, bei bie nrthige Jpbhe hat, nSmlidi an
üollen, unb bie notbige Siefe an Senen, um fowohl rOmii

febtr Pontifet OVapimug alO merifanifeher Aohcnpricfler tu
werben, benn barauf femmt co boeh, wie icter StUige fiehi,

allein an in bei Kunff. ilifo weitet!

(S)ie gortfeguag folgt.)

') ?ang, wollfn 2it fagen, @cncra( fUJottier.

9iap oleon.

o t i

[£le rechten unb bie linfeii Ponbfchuhc.j

I 2>cn tur|cn Beilrauin iwifeben bem ffrieben pon Vniieng

unb bem fflieberanfange ber Sfeinbfeligfciien henugie rin frans

idhfdtet Officiet, ben ifamilitnangtlcgtnheiicn naeh Snglanb
,

riefen, ju einer J^nnbclofpeculatlon. St faufte für 13,000
|

Stanfen £<onbfihuhc, padtc flc forgfäUig rin unb begab fich
|

auf bie iVeife. 3n dieser angclangl, würbe er son ten 3oris

beaiulcn befragt, cb er nidito tu bctUinren habe. Sr gab
an , er habe einen iSoriaib vanbidiube bei feinem Sepaefe,

unb erbot lieh, fic tu Perjollcn. 03ian fragte weiter, wie hoch

(ich bie ‘Ätaarc an B.>erib beliefe, unb ber OfScier, um wcbli

feiler wcgtufomuicn, gab bOOO,Sranten an, unb untcrtcichnete

bic T'celaratiOrt. 0!un burchfuthien Me aeamten fein (?e>

I
paet unb fanben ben 'Ukrth ber ohanbidnibe wenigfeenO t>»^
‘3JIal fo groh, ols er an.jcgcben war. <2:ih ihre? gefefliihen

I

iVcditO bcblenenh, nahmen he bie St'aare weg, uni betablien

bem Sigciitbimter 0000 grauten, nebft 10 procent dewinn
'Prämie. 2)er atme Sifficicr war baburch fah tu ötunbe gn
richier. blnfangb wollte rr sertweifeln. iPann aber überlegte

_

et heb bic 3atbe genauer, badiie über bie englifeben defege
’

nach unb erfann enblich ein HHitici. hd) an ben .soHbeamten

tu lädien unb wieber tu feinem delbe tu gelangen, ia noch

einen drwinn baraiio tu lieben. Sr fchob feine Ramilienam
1 gelegenbeitin auf, frbvic turuct unb faiii in (falatO an. Ohne

I
einen ^iugenblicf tu ptrlieren, fdirieb er nach drenobri nn

'

eine SJaiiie, mii welcher er früher in petirauicn ülcrbdltnifien

geflonbcn balle, unb theiltp ihr feinen ?ln(chlag mit. liefe

I

IDaiue, 'Sehbertn einet bebeutenben .feanbfthubfobrif, fanb

j

ba« Ptfieel aufführbar, unb fanbic in aller Sile bem Oifla
cter eine .Veifte poll auOerwäbllet Jhanbichube, im hPerlhe son

I

10,000 .'Oranten. Ser Offiriet wufiie, bas bie 5J{autbbebbrbtn
t in ollen engliltben J>äfen bie weggenemmenen ültnoren an eii

f
neni unb bemfelhen Sage, unb in einer unb brtfelben Stürbe
bfrenilicb i'erilefgetn idffeii. ?luf biefen llmfianb grünbeie er

1

(einen plan. Sr tbcilic bie .Hifie in twei gant gleiche pacfetc,

: unb settraute ba« ein« einem tuserldfügen Sreunbe, um e»
' über »righlon «intufubren. 4)o» anbei« ipcDie et fclhh in

IDoser an« i'anb bringen. 3)ic beiben fvreunbe ((hinten h<h
ein. aeibe beclnriiten an ben TOaulben, bah he J'ianbfchube

hatten. 3eibc würben nach bem a>ertb« gefrogt. aeibe gai

ben 10,000 Sranfen an. ‘aciben würbe bie feaarc wegge.
nomuien unb 10,000 i^tatifcn ntbfl 10 Ptcctni aufbetablt.

5tun femmt bet Sag ber üntuMitbcn aerfteigerung. ©i« beii

ben wechieln bie pia«e. ©er |u ©oser gelanbet
war, gebt nach ‘atightoti, bet son arigbton nach ©oser.
Sebet erfdieint im BeSbaufe, unb behebt heb mit fcbeiiibarer

dleichgultigfcii bic ‘Slaaren. Snblicb ftbeinen jebem bie .^nbs
(ebube tu gefallen. Sie prüfen he mit Kennermiene, aber

p(oflid) liuhem he bo« hbchjie Srflaunen. 3u ©oser hnb
olle Äonbfdiuhe für bic rcdiie Jianb, unb tu arigbtpn alle

für bie linte. ©ie beiben SoHbiiufet hanbelten icbe« für firti,

breihtg ‘Bleilen Pon einanber enifernt. ©ie aeamten hatten

I
bic 'Padete nicht genau unicrfuchi, unb waren in« Oie« gcs

Mngen. ©ie Seriieigerung niuiie gefeglicb por hdi geben.

Oliemanb woOte bie einbaiibigen Jbanbfchuhc, unb bic beiben

Rrantpftn «rfiantcn he um einen Cpoltprei« unter bem dci
I lüchier unb äcfpblic aller ?lnwefenben. Sage« borauf pcreii

f
nigicn he hd), rangiricn bic .h>anbfchub, unb ba man ihnen
nad) englifthcm iVcdilc nicht« mehr anhaben fonnle, fo macfis

I

ten h< ibr Cibenteucr in ben .Teilungen befannt, unb luben

tum .Kauf ein. Sn achtunbsicitig Siunbcn batten h< ^i<

gante Üabung mit ungeheurem detotnnc an 'Ptonn gehrad)!.

1

®ru (ffehfet.

Sn ber etffcn 31olit in ?Ir. 26. lief: Sater Snfantin
ftalt

;
pater.

,
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3(itund för bie elegante SSelt

bfn 9, Jfbruar 1836
,

etriegtr: {copotk <B«S'nebaettut!

S t i p f l i f b.

Son tt. Sreubarg.

£ifit midi tiinftn, U^t ni{<(i tiintcn,

i>rn bitfon ^(uenvtin

Siunicr ntuc Qlutbcn fintni

ÜRir in« luiVgc binrin

3«bt« fnbt (ri swflcjTtn!

tnüc*« iw ,^(rj bringt unb fdmfft!

Sagt, ivrr nill mir jr«« incffrn

0rini' unb Sdtranlc lucintr iiraftT

StcOt wir fdiTtxrt, mtitr, tlanr«

9cd)cr obnt Cnbc brr,

SiiOtt fit mit birfem Sranfe,

Unb id) trinf rutb aOe leer!

Sringt wir imibiben, fdibne, miltc,

%od) fo fprib’ unb notb fo flol),

Sdtidt bie (dtrcdlidte Srunbilbe,

tiae trifft bet Siebeibot)!

Stellet mir bie rdimerffen fragen,

Wo ba« em'ge ifiitbiel rublf

^uerbel unb aufgcftfclagen

Sibmimmt e( birr im rotbrn SIul.

0ebt mir Staaten tu regieren!

£1nbtrfpiel foD mir ei fein!

®tbt mir .^eert anjufubren,

Unb bie gante SSItlt ift mein!
'

Surgrn mbebf iib jaudtitnb ffirmtn,

" 3bre ,^abncn tittern fdion,

Reifen , Reifen mctfcr’ ieb tbürmen

I

' Unb erobern Sötte« ibeon!

55U ^trlifolan feerinnen.

Unterbaltungen auf bec fftorbfec.

(Sottfclnnii.)

fjdi treibe mid) unrubig auf bem fSerbetfe auf unb

nifbet. Unter ben ‘feaffagieren fomnit fein reebte« fSer^

biltnif , feine (ebbafte Unterhaltung tu Stanbe , unb bai

anticbtnblfe finnoollfle @eficbt, mit bem id» mid) in ftum:

I

mer Unterrebung au« bet ^erne ocrflanben, hot fid)

lieb entfärbt, unb ifi, tro« bet leicbten <Sd)manfungtn bc«

ffetcere«, feeftanf gcmotbcn. 3d) begebe mich ootn an

ba« ^ogfptiet, vo tumtilen ein fuhner Jüngling au« San>

getnitile ober SiteUcit an bem 'Saumerf binaufffettert, unb

fduiue ffid hinunter in bie bemegte fD!eere«tiefe, unb in

icben«crinncrungen «crioren, ifi mit, al« (hege Tfphrobite,

leifc btt meifen fBranbnng bet SBclIe fi<h rnthrbenb, in

fanfthenoi'henbcr @irffalt tu mit empor. Sfphrobitc, fttah:

lenbe !Kretc«tod)tet, bort oon ben aufflatternbrn fSbgefn

be« ifeimmcl« begrlift unb oon ber nicbtrgehenbrn Sonne

gefeiert, bie bntdt !Ccine malienben Soefen .blitt, ma« wiO

mit £ein füftt ®ebontmgru§, ber an ein Iäng|fenn«6hn>

te« unb hinuntergebrüiftr« 4!)ert flopft? dBtnn ich bem

«etfiohltnertii ®eräufd>e betSeflt tuhfte, meint ith fthmert»

29
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lid) frob (tfcbrc^cnb, ti j)üfl(K eine Stitnni( }u mir auf,

(ic fontl maiub(^ liebe unb flangsoUc ISoit mit gefagt,

nie feitbem nie »icbec eine Stimme; unb eifrig eefdjepft

fidi bie fummenbe SBogc in ben alten Sicbegtbnen, iinb

bad irunberbat ric|cliibe S|)icl btt @cnäiTer trägt bie

S(l?et!c, bie 'Slicänen, bie CinfäUe, bie Sättlicbfeiten,

bie mit unrergeFlidj finb, an meinem Ohrt soriibet. O,

bft' auf; id) mill niebtd mebt niiTen! Saf beine Orfane

fämmtlid) beulen , rtefifibe fWotbfee, gib und ben nilben

Shieten beinet Sturme unb SBellenfcbläge bteid, unb sen

((beliebe bet ©ebanfen gtbeime aBebmuth buteb oufrüttelnbe

ffmfbriing btintd uerberbenfebtrangeren ©tunbed, buteb bie

alte ajioebt btd mit bem ©teijarf bonnernben a>ofcibon! —
3<b gebe in bie dbajüte biiiunter, um bie ‘JDiufc biefet

ruhigen i^ahtt )ii nuben, unb iTir, liebet ^f'bar, bie uct:

langten i^lätter über meine lebten (Keifefiationen gufammen:

juftellen. I'icfe ®lätter follcn blöd bet Süleeredgbtfin, bet

SfFbtobitc, genibmet fein, btnn (ie netben lebiglid? »tn

ben £>elgi!la.tbctinnen unb ton ber Siebe baubeln. liebet

’Xnbered ein anbecmal. —

ibelgclanb i|l ein ober, unnittblicbet, (ebnermütbiger

Selten , an bem bie BJatut , bie ihn jum Seititern für bie

Seif littet mitten aud bem SReere tief, einet blofen Ufiibs

Iidttcitdrenbenj nadtgeltangen, inbem fie ihm nur fbärlid)

Dttftatterc, ff'ftu barten aSufen mit iPliiiben 'unb Saub

ju icbmiiefcn. (Sine Sufifalirt auf (ebnanfenbem tSootc,

tuneilcn anrtt bei Saefelfebcin, ringdiim bie ^nfcl, eine

feietlidte '}Jtome;(abc buteb bie ÄntieffeljJlllec, (inb bet

einsige Sticiraiim fnt bie '•Benegiingen bet ipabegäile, bie

hier mebt ald anbetdna auf gc|cUigcd Sufammcnhaltcii gc>

ffiiefen finb, unb fidj gleidtutobl in jicmlieb gefonberte 3ie*

pel gtuFFiten. Unter febattigen unb gebanfentell fullctn'

ben Räumen jii fi$en, unb ticfflnnig, nie ein Tirfabiet,

bie 'S^efanntfd'aft einer hier babenben ^ambutgtrin )ii be<

träumen, i)t bem aictliebten niebt einmal erlaubt, benn

td gebeibt (ein a.iaum auf ^elgolarb. X'et lUrte unb

fdiarfatbmige aBinb, ntelebct einen bcftäiibigen 3ug auf ber

Jnfel unterhält, biubert alle a3äumc am Stuftammen, unb

nur nenn man, bem ftciinbliiben ©rufe einet eC>elgclantet

ritt fblgcnb, in ein ©eheft tritt, gemährt man hier unb

ba ein biinned, bürred Stämmeben, tad gerabe fo hoch

gentaebfen, ald bie gegen ben 3Binb febugenbe URauet rcidtt.

£>afur betradtteil £tu S)ir lieber bie blubenbe ^elgclanbet

1 rin (elbfi, unb (Inbirfl, mäbtenb fit 3>it nerttaulid) ihre

ganK d^audmirthfebaft jeigt, birfc mrrfiuürbigen naticnrllen

©efidttdiüge , bie nie IDlceredlilirn unter ber reinen, fdmrf<

banebenben l'uft bed Silanbrd gebeilten , unb eon ber freien

£}eltfernfi(bt bed tingdumtaufebenbtn Oceand eine geniffe

Sbeefbeit angenommen ju haben fdteinen. --

Unten am Stranbe, im fogenanuten (5onoerfationd>

(aale , »elebet hier bie Stelle eine» mangelnben iburfaaled

»ertritt, nitb näbrenb ber IBabejeit (eben Sonntag ein l^all

ortanftaltet. 'Vtager BRufifanten (ricleii Strauf'fcbe %aU
jet, mit einigetmafen erfältetem ?a(te auf biefem änfet(ien

ibule bet beiitftben '5ani(un|i, unb ißerliner unb <>am«

bntget, ireltbe genbimlicb ben Ättn bet bcigolanbiftbrn

l^bcbetälfrrung bilben, breben fidi banad) in einem bäm<

mttnben, halberleutbttttn , fcbmalen Bimmet. ®ei bet

(vätlicben aäeleiubtung oerbämmrrn mit bie llmriiTe brr

Siguten, i(b fange an, ®tfpen|kt jii (eben, bie ooUgernnbete

©eilalt jener jiinonifcbeni^amburgerin erfrbeint mit nie rin

(dimadhaft jubereiteted SKoftbeef, bad begebtlitb cot mit btt«

umtanjt, unb bort bie anmafenbe 9fafe ein.-d berühmte»

ORalerd , nrlditt auf t^clgolanb ben 9)taltre be ')'laifit )u

(Fielen rflegt, cerserrt fxb mir im Stbatten ;u einem un«

geheuten 'Viufel, ber mebt motalifd' ald maletifd) auf mi(b

nirft. ajon biefen ^'ojfmann’fdjen 'Vbantafien gefoltert,

entfliehe unb entfage id) ben Sreuben bet eleganten ffirlt,

unb eile binaiid, um einen jmeiten iSall ju befueben , auf

bem fi(b bie frifd'en unb (räftigfdjönen Dfatutfinber Jt>el«

golanbd unter einanber ergegen. ,^in unb triebet mifdien

fid) and) unter ben ibaO ber )8abega)le tan]tu|Ugr ^lelgo»

lanberinnen, aber (eiten im collfommtnen Sebmude ihrer

Blationaltraibt, irelcbe befonberd biircb bad tiirbanartig gc>

(djliingene Äof ftueb biefen fdiotfgcieitbneten , lebendcoQen

ffitfubtetn ein cigentbiimliditd Colont gibt. !Tad finb aber

nicht bie ted)ten, melcbe bie (J'icilifation ber (Sabefaifon be^

teitd erreiebt hat, unb bie ihre lanbedthümlitbe S(b(nheit

nidjt mebt in bie alten lleberliefetungen ihrer Jnfel einflei«

ben mbgen. ?(uf ihrem Soiintagdballe im Obetlanbe,

»0 fir fid) in bet Stbtnfe „jum rotben ÜBo)Tct" vetfanis

mein, miift S^u bie utirafrigt BNätdienflora ^tlgolanbd

auffudjen I

3^ic (rbtrarje braiifenbe SDleerednadjt lag unter mit

audgebreitet , icähtenb iib bie bunbertunbbrciuntriebiig

Stufen bet itepre, melebe bad Stranblanb btt Snfel mit

bem Oberlanbc serbinbet, biuaufeilte, in meinen ©ebaii«

(tn fUtenglanb für foldjen beguemen ©ang (tgntnb, ircl>

(bed uncigenmigig auf (eine 5toHen biefr ‘kreppe erbauen

lieb. Oben manbelft (Du noch bureh einige fcbmalt Stra«

ien, beten 6nge (tiae SaitoiTe burthläft, unb langß rot
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(iNtm fldne» im r»t>itn SBüfTcr an, wo auf ci>

um nictrijcn, »iarcdigtn iXoiimc ^a< Sdtäntte, ma< JörU

gdunb f)(tvor3(ha(t)r har, fuh not £'(iiicn ?{ic4(n cnrwirfcit.

(Jinij« muntcrgr|icid)(na 3ib<ln rmpfan^rn £'uh mit einet

ebitaren ‘iauimelobic, iinb ohn^ohl ba< Simmet 9on tiefen

‘Sabaftivrileu bunhio^en ilf, fo nict ?'it bod) halb, naeh

bcc ertien llcbecminbunj), hicc ivahl }u ’JOIuthe, wenn £'u

bie iXcibc biefet fr6blid)fii, rreuherrijcn, arglofen ÜWcnfd)cn

mafterre, unb $u einet hub|d)eii ,C''eIi)Olanbetin, mit ÜYneijniin^

»cn einigem ‘l'Iatibentfeh, iTieh in ffieriiältnif fe$e|K ©ii

U^tS'einer 3ta(t>barin, neben bctX'u eierabe (behtl, ein @Ha^

').'un|d), ba^ Sicbliiijbijettänf bet ,^el4clanbet, geben, unb

ohne eine ?(ugeul'lief ju iigern, nimmt fic ba< QWa< von

£it an unb tbnt ^ir mit fttunblichen '^tiefen unb Sorten

'^efebeib. £n ficbli ihr in bie fehbnen, tuhnen, fetfen

unb bod» guten, frommen unb treuen 2fugcn, bie übet einet

romifdjen OJafc glanjeii, unb bcnmnbtrti ben ?fbel unb bie

annte Sdjinheit bei ’2fidbru(f0 , ton benen bieo arme 3ü
fchcimiitthcn um|itah(t ifi. £c(tcn grofi von @etlalr, iA

eine Äielgelanbetin foft immer von ftiiftiget 3ietlid)feit be«

'^aueo, unb im heitern unb neefenben (.^tfrtad), ju bem

fic Iciihi gebtadit Wirb, teidd fie 2’ir vctttaulid) bie feine

Heine e^anb hin, bic man hier felbft bei ben iiicbrigAen

Sabdien gewahrt. Sic bietet tt'ir auel) wobt von felbA

ihr (SHab, bo» iht iSrautigam vor fie hingefe(t hat, unb

!Tn muft ihr bann entgegenttinfen, unb etgreifft fie nadj*

het, biefc natutftifd’e (ieiioit in Seinen iHtnien fdiwin«

genb, ju einem tafiljen Saljtr. Jbte tigenihümliihe«

Ofationaltütijc werben feiten mehr von ihnen getanst. Üfbet

fie »iberftcheii ten ®itien nicht, lotiin man lange in fie

bringt, brn fogenannte» IKicbl tu taiiicn, eine ?(rt hrlgo>

lanbifdje (feoiTaife mit iripyeltanj, ber fehr ermuber unb

nicht ten angcnchmiitn Ginbtuif von ihrer foniligen IRatuc:

gtajie gibt. Gine anbete Ufntionalwcife belicht in einem

gewiiTcn Gciiirctaiij, bet von einem Sanjer mit roehtetn

‘iänicrinncii getarnt wirb, unb nicht« i|l ergeglidjet , ali

wenn man einen hclgolanbifdien jungen, bic hier auf bcc

Jnfel eine meifwartige Äa]lc bilben unb in gaiiien Sdjaaj

teil teil Sremten ihre SienAe unb Äiinilc tut ißeluAignng

anbieten, fiit einen Schilling veranlaft, fich )u einem foU

d;en lauge gu engagicen.

G« faiin nid|t aniiantigct, ehrbarer nnb luAigrt hetges

ben, aU auf einem foldien lanjboben in ipcigolonb. Sie*

brave, unverborbene 'lälfchen bleibt felbft bei ben heftigern

Sfu*bruchcn be* Uebermuth* unb bcc Irunfenhcit Iicben*>

wurtig, unb bie nnmuthigeii ^niuIoHbtiuncn, bie fiih mit fo

H
vieler fSrctraulichteit unb ^reunblichfeir bem jeemben an>-

I

nähern , unb fchec)haft unb hetjhaft fogac mit ihm ncifen

unb herumfchlagen, vetratben ober biirch biefe Unbefangen:

I
beit, bei allem Scheine von Freiheit, ihren nathclichcn Un:

j!
fd)ttlb«jnAanb, bet, wenigtlen* gegen bie Sremben, wie eine

' unübrtwinbliche ScAung ftih barAeUt.

i (Ser Sefchlug folgt.)

i 5 r 0 ft
c.

: S’ir Seit unb UJluh', bie auf feine Sdnifl vettuanbi,

^ GmuAng ben Ghrcnfolb et au* IBerleger* .^anb;

5l>tt aber wirb für Heft unb UBlüh' unb Selb

' Gnifchäbigen bic feftiselt! —
Sultan.

Sllc;tanber SDuntdö aU grober 'Plifgiator,

!tl* blefer Sichter mit feinrm Sraina: „Heiirj' III. «
•3 cxnir“ aufirat, zeigte Ach ba< Ctubiuni Schiller’* unb
Sbibe* fchon In ber neuen braniatifchen Jiietatur ber 5ran<

tofen , unb imar in fo nu*geforocheneni Orabc , baA man bic

Olathahniung gantec Scenen fchon nachiveiien tonnte. Sodi
maren e* iiieifc nur niintcr ivicbAgc Stellen, epifobilebc Si>
lualionen, bie, ohne ben Sierih be* S niete* ^ oeränbem,
eben fo gut ivegbleiben lünntcn. B. S. t» ber Scene Saint:

OTegrin’* mit bem ^agen ber Äerjogin von Öuife bat ou:

gcnfcheinlidb bie Seine tniifchen Son (facto* unb bem fhagen,

bin bie ^'rinieflln Gboli mit bem Silict abfenbet, gefcÄeii.

So ife and) in Suma*' GbriAine bie Scene tmifchen SenlU
nelli unb ben beiben Bolbaien Giauter unb hanbini in faA
jeber H'enbung eine treue Otaebbilbung bet 0efpr4(h* imi‘

fehen iSuttlrr, Sevcrvui unb iDtacbonalb. tlbci bic* alte*

Anb , mie güagt, fecunbairc Sccnen, leine Sichtpunetc im
Sniif, unb wenn A< benu(t werben, fo la§t A<h immer noch

annebnien, e* fei ohne bic bötticbe ÜlbAeht, A<h mit fremben

Sebern {u fehmüden, gefebehen. 9i<a* (ofl man aber ba)U

fagen, wenn Suma* in feiner GbriAine von Schweben
einen ber ireffiiehAen Jhaupcmomentc au* Ggmoni würtliih
wiebergibl ! illbo enpartet feinen ibtinb Sgmont, bcAen

Sob bereit* bcfthloAen ifL Gr Acht am 3enA<r unb A<ht ibn

vom ¥ferht fteigen

:

„Gr ift et! (fagt tllba) Ggmont! 1mg Sich Sein ^ifreb

„Io leicht herein, unb fdieuie vor bem Sluigcruchc nicht,

,,unb vor bem Seifte mie bem blanten Schwert, ber an

„ber ^iforieSid) empfängt? — Steig ab! — Sc WA Su
„mit bem einen 3u6 im ®eabe'. — Unb fo mit bethen!

Sa, Areiehl' t* nur, unb Hopfe für feinen muthigen

„StenA »um Icvtai TOale ben Otaefen ihm! — "

Sei Suraa* ciwanrt Seniinelli feinen Jeinb 5Bo;

nalbeoihi, bcA<n lob aud) fchon bcfchloAen iA. ttuch er ftebl

am 3enAcf unb Aebt ihn vom ‘Pferbe Aeigen. ttueb er fagt,

nur viel wcitlchwciAgcr, be* aU>etncn iiteime* wegen:
Le Toilä! le voilli!

Rlaii est-re luit Non. .Si, li. Muo reguni oe treulile.

C'eut bien lui, .Son cbeni de riteue redouUe.
Je le voif eccoorir (Tücnme hlancAiiuMnl.

II »e eabre. D'ovunce a-t-il Ifairc le ungT (Slutgenieh)

Maio >0111 Ion ^eron |>lui rapide il »'empörte.

De ce cblteau utul tu depauie» 1> pnrte,

Kt tu n'aper^oii pai eu lerme du ebewin
Le »peclre qui t'attend nn poignaid h te main.

(StT SciA niii bem hUnltn Sihmrti)
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Kt>! Mais quc fait<U rionc? It lieaite ii s'arr^te. I

M'aurait-il Bprri;!!? Non, &nns iloutn il s*a|ijirotc. —
j

II va. C’nst ccia. Bien! Tu faii ce qiie js veux.

Beaccnils <le (nn clioval
, llatlo aon coii nerveiix. !i

^SiKtchlt tt nur, un6 tlcprtc len Oindtn it>")

Ses pie<ls t uni ramene rl'tinn coiirsn rupiiln.

Anx iraina ifiin eciiyer aUarnlonno aa bride,
|

Kl <lis-lui qu'aujouril'liui puur la ilcrnieru lois i

(|um l((}t(n 9J?a!e)
;

De aon maltre insolent it a aenti le poids.

Son iraltre! Un paa enrore! Kn ins piiisaance il lombe.
i

II va louclier le aeuil, Bien! l!n pied Hans la lombe..
j

(So biil lu mit leni einen Rüg tni (9rfib.)

— Deux! Ab! (uni fo mit Miltn!)
Unb fo liebt SunioO mit teilen Rügen eiuf {>lclbt! (Jin

Rreoel, Icr um fo (irofbarer ijl, al< iCumao eigene .flrnft

uni eigenen 0ei(le«reieblbuni genug befiel, um ftemlet Sraft
'

uni frenilen ©ebiiiuefeO cnibebren iu fonnen. llnl wnf lat

SDumae hierbei erreicht? Seine (Ibriftine i|i trog liefe# Vlas !

gial# ein feor fchmaehe# ©iiicf geblielen. öölbe'# ifgmcni !

aber toürle grog fein, oud) ohne jene SieQc. 16. |

6orrcd)>DnI>eii).
?(u# Berlin, (ffortfeg.)

[giruigfeiteii auf ter IPüone.)

?l>a# la# alle 3abr (Srirabnenfmerlbe# aufiunjeifen

batle, mar nun meine« ÜBtjfen# abgrtban, ich imigie lenn

len Snloejieräbenl auifübrlicb bcfchreibin iDoOen, ler freilich
|

auf One ai'eife Iraraarifcb, contertunlifcb, fclcifäiich, uni mn#
]

meig ich mit! gefeiert morlen iji. !Cie IramalifcheReier le# föi c

nigffialter ibeaier# beflnnl in bet üluffübrung Ireier au« I

lein Rraniofifchrn überfrbien Stücte oon ültbat. Oiiebt oon

lern Jpalb«eitlj«ein, nie eleganie Veferinnen oiedeicht imgoers

lieben (ünnten, fonlern oon einem pfeulonnnien Ülulor, ler

geh fo nennt. IB.<a# er fcibfi tu leigen oermag , lagt fich

imar larau# noch nicht entnebnien, aarin mir Nrben anlerc

(ebr glüHliche ?irbeiien oon ihm gefeben, lie un# einen ge>

manlien, geigreidien SehriftgeHer oerft'reehen , trenn er fich I

erg felbg recht lennen gelernt uni au#gebillet bat, fo log er
|

fauber an geh feilt, uni milicn im Ouge uni Ringe ler 0r< I

lanlen la« gKetog lerfelben oon allen Sdilacfen ju reinigen

oergebt. —
tlber, beim Stnt! i6 habe noch elmo# au# lern alten

?abre rergegen, uni leih ig un# im neuen ijabre noch nicht«

Segele« getoorlen. Bon einem Sugfpiele rele ich, meli

che# 3bncn in Soibfen noch mehr menb fein mul al# un« I

in Setlin ; e« beigi: „ler Oheim", mehr brouebe ich nicht tu
|

fagen. Biie ehrt e# lie Bcrfagerin ! giiehl, Ing ein Vugs I

foiel tu bichten in heutiger Beil eima« fo gar 0roge# müre;
aOein, lag in lemfelbcn, roa« Iciler gant au# ler OTole
getommen, ein ebler rilllichcr ©inn, eine feine a<eiblidjrcil

rormafltt, ohne lag e« (U feniimeniaUmirl , lag labei lie

Berfagerin einen feinen, beitem Üebenoblid behüli, unb lag

ge, mo# oon ihrer i.'eben«frbüre au« fo ungemein riet merth

ig, (Ibarofiere aOer ®sttungen fo naiurtrcu bebanleli; ba«

ig e«, IDO« für un« liefern Bferfe einen hohen B.'ertb oeri

leibt, einen hbbern al« mir autfoteihcn lürfen, £« günle
anler« um Dcutfchlanb , menn in len Streifen , au« lenen I

mir liefe Aabe mirfongen haben, reiner Sinn unb 9cben#s
|

ltnninig hüupger in liefern 9flage ocrlHme. f)g| lagt olfo |

hiemiit hen Oheim unb legen Biutter boeb leben. Sehr hoch
j

ober auch lie Ifargeflung le# Sliicfe#, unb fnlbefonlere

lie ler ajmipitoUe, oe>n meldier e« len 'Jcomen fiibit, lurdi

unfern taleniocflen i£. lertieni; eben fo lie ler tmeiien
’VoOe luttb lie ileictanin ler .Hung 9Jlal. BJolff. Xiiefc«

l’ugfpiel uni ein anleref; „3* bleibe lelig", von rcelcbeiu

ich 3bnen la« le#ie OJlal OTellung getban, mcilen jeil tiems

lieh am meigen bcfudii. — '»linier gliicllich ig e« t®fi an»
lern S'etfen gegangen, her „Jbemigo", oon .'Kaupach, unb
lern Srauerfpielc: .„Setter uni .Srone", oon J?rn. r. nelli«.

Beile gnl meniget in letSpeeie? al« in lerffloming oeifeblt

uni haben eintelne# Schlne uni Berlienitlicbe. Onlcgen glaube
ig>, lag eine uniä unb etngchtige üireciicn heile nicht gege«

ben batte. Jhemigo ig griethifehe falte .Siithe. I)ie Sreite
crmarmi ntthl mebi. Ect B tiuth, in grieebifther 6innc#s
uni Centmeife tu fthteiben, erleheirl mit, je tiiebr ich lar«

Uber nachlente, al« ein oergeblitte# Segreben. febenlige ifrs

teugnige tonnen, lüuchi mir, nur au« einem 0eige beroerges

ben, in loelthem gth la« gante Ceben, ai'igen uni Alouben
ler Seit, in ler man felbg lebt, nbfpiegelt. Soball mnti
len 0eig tu einer ibm fmiilen ?in'chnuiing#rucife tivingen
rniö, bei melchem er la# Sege, ma# er in geh fnbli, reiliiigs

neu mug, gell et cgenbnr einige Schtilie tticfioärt#. Unb
mir oiel .Sung man aufwenleii, mit mrlther Welelrfaiiifeit

man ge uniergnecn möge, um ein ai<erf gant in nniiter
atnfeiianungomeife tu jebagen, fo glaube ich loch, lag man
labei len geleihlichen nalrenlcn Cueg ter eigenen glaiur

oergcpfl. Sc oiel meig teb, Ing aOe neuere Sraueripiele in

onnlir Rcrm, toelthc mir oorgeronimtn gnl, nur tcltgebome
Sinlet mnren, lenen raum eine gueblige Stheinmüniie ein»

gehauehl merlcn tonnte Jhrmigo ig eine folihe Üeidie. Un»
fie hat nicht einninl anlerr tnifgiäligcnle Bctliengr im gn
hciigcn 'Blage, menn gleich mir ihr einielne fihone Btigc

nicht ahfpreg-en mollen. atuih ipurhe ler veithnam fehr gut
berau#gepuft — oltr largtgcllt, menn ith au# hem ©leithnig

fallen latf. »lal. tirelinger uni ihre heilen anmuthigen Jochs
ter fpielten lie OnupiroOen. aPenn IcrGharnfier ler Jbehiis

fto oom Sichter nur einigcniiagcn gregatitgeT grhalttn müre,

fo roitrCe lie# oicnciibi eine ler grogien A'cllcn fein, lie mir
oon ler genannttn .Sünglenn auf ler Buhne gefeben loben,

aiaein ein fo mtlermaniger Gboratier tann lurch lie oufget

leichnctge Saigeaung un# ni*t oerfObnen. 3hte beilen Sodis

ter haben an len beilen grtediifchen .Snaben eine giingtgere

aiufgabe für ihr fchone» lolenl. Sit 91euigteit ig mitler

oerfchmunhen mit ge gefoiiinicn mar, uni la« ig outh gan«
in ler Orlnung.

(Sie Soteftiun« folgt.)

?i o t i j.

f^ltac'« Trocrll acarn lü Rrms Uv Pari«.]

Baftac, ler geniale Schriflgtlltr, hallt lern 3oumaI:
la Urvne He l'kna tmei ’JloocUen tugtfagt, uni bereit« Bon
fdiug larauf erhalten. Sber lie CRcoenen blieben ou#. Sie
iKtlaciicn le« 3cumal« niachtt eint Slage anbüngtg, unb
Baltac rourlc jüngg oor lie trge .Samnier le# Jrlbunal« bet

Seine geforbert. Ser Mbooeat £hair=l'l£g:?lnge trfchien al«

atnmali ber IKtoue. Baltac blieb au«, unb murle Icmnaeh
oerurlleilt, tnimcler lie 'Jloocllcn tu liefern , oltr 10,000

Rranfen tjntfihäligung tu brtahltn. (fin frantögfihe« Blau
ürgert geh über la« Tribunal, lag c« Baltac’« fTofo fo gcs
ring angcfd<lagen babe.

3n Seutfihlanl bat c« mohl noih eine B'eile Beit, ehe

e« |U folgten 'proeegen fommt. 8.

Digitized by Coogle



Seitotid Me elegante äSSett.

X^onncrgagtf 30. brn 11. Februar 1836.

<Keti<i(tcuT> Dt. g, <S, fBtrUsnt Stepolb Bof.

SrinnrninQrn an ^(ifabetb.

9} 0 it 3. !(. 8. ® t 4 3 ( m a n n.

Wlan fami «nftrcE 3(it *i(^t bcn SJonsHrf nuK^cit,

hif fie Ho< 'Salentt »e< 4&ri|Tc<, b« BfrdJruHg 6«t»crrufe

unb bcsünIhjT. wohnt noih immrt »i(( laknc bot

Siebe in bcurfd)cn Qieniiithctn, in manchen mihoetflanbe«

nen ^jheungen unfccet ^age (iejt biefe @iinin nur »er«

hüllt unb bet Shuferfiehunj in ihrer reinflen 6)ettalt gewiiri

tig, unb wo irgrnb ein iSilbnih tiefflcr fReigung, 3^rtlich(eit

unb (Schhnheit enthüOt wirb, tritt e< mit adrn unfern

Snmpatbieen fogleich in bie innigfie @emeinf<haft. !Cieg

hat fich in lebtet 3eit an manchen Srfcheinungen in Site«

ratur unb Sehen wunberbar bethätigt, nnb jenen gefeiet«

ten weiblichen @eflalten,'‘ bie eine fo grohe %ebeutfamteit

in btn «erfchiebenlfen Sebenbfreifen erlangt heben, fügt

bet hochtbnenbe Sänger H. non Stägemann jebt

feine Siebebfonette an Slifabeth hiniu, bie, unter cbi>

gern ?itel alb J&anbfchrift gebrueft, in Ißerlin non iS>anb

ju .^anb gehen unb einen ungewöhnlichen Sinbruef erregen.

Obwohl ber neiehrte X)ichtct biefe Sonette, bie et nun

nlb $obtenfrän}e auf bab @tab feiner nerftorbenen Gattin

legt, nicht aubbrücflich an bie Oeffentlichteit hingegeben,

fo hat er hoch in bem übet mancheb Siogtaphifche %iib(unft

gebenben IBorwotte auch auf folche Sefer fuh bt)ogcn , bie

nicht gerabe ju bem nertronteren Steife btt ^heilneh«

menben gehören, unb fo glauben wir nichtb Unangemeffeneb

in thun , wenn wir auch «n biefem Orte Sinigrb baraub

unb borübet »rittheilen.

SMefe Sonette, bentn üehnlicheb an SBohlform unb

©eftalt bie beutfehe ’Poefee faum aufjnweifen hat, enthals

ten bie @tfchichtt eineb tieflitbenben , gcbanfenttichen Q>t:

müthb unb tineb eigenthümlichen fBerhältnifftb, in bem fich

Siebe, Sntfagung, 9>oefie unb Schmeri wechfelfeirig fieiger>

ten. leer Dichtet ift not bem geliebten ®tobe mit feint»

®tbanfen in bie QJergangenheit iurücfgewanbelt, um bie

bitterfühen Schöbe bcffelbtn |u orbnen unb bie einiclnen

Dtn(|1eine beb bamaligen ®lücfeb in eine {ufammenhön:

gtnbe Ktihe aneinanberjufügen. Da fam ihm biefe .^üOe

unb Sülle brr Dichtung witbtt in bie 'i^önbe, in bet feint

Siebe in bem SBechfel btt 3nhre unb Steigniffe ihre fchöni

flen unb fchmttjlichllen Seiten gefeiert. Sflan wirb in niti

ler i^cnfccht an Petrarca erinnert, fowohl burch bab

fStrhöltnif , alb burch jhlang,unb Sorm biefet Siebcbpoefic;

nur möchte man bie beutfehen Sonette um feinen 9)rtib ge:

gen bie italienifchen nettaufchtn, ba ber blob wohltönenbe

'Schwan Betrarea neben bem innigen Siebebgebanfentcich:

thume Stögemonn'b iurücfbltibt. Dagegen hat ber beut:

fcht Sänget, non bem wir fonfl nur hochgefchwungenen

ftiegtrifchen Soitenflang ]u netnehmen gewohnt waren, in

bieftn Sonetten auch onf babSortefle alle Sieblichfeiten unb

Süfigfeiten unfettr Sprache htmorgelocft, unb bab Bro:

huitubbcrt btt Sonettenform wirb hier ju einem fo wei<

chen l^olfitr unb ÜRoobfepe, auf bem bie ®ebanfen in na:
\

30

Digitized 6y Google



118

tüt(t(6(l(t fficif« unb mit b<t nnjttBaiigtnliea Ccfonomic i

'Pla( finttn, ivie tt bibbtr nod) ((incm bcutftbtn SonrtKn«
|

bid)tct, (t(b|l au< bcc Sdilegcrfcbc» Sibnit, gdungca fcia

m6d)tt. (®. 5. f.)

X^ir ^rlgolanberinncn.
tlnt(tb*ltung(R auf bcc 9iocbfcc.

(Bc(4iiut()
[

^Cajcscii finbct man unter ben J^ctgoianberinnen fcftfl

gani »ccfdiicbcnc unb freiere i&cgciffe von ben fccialen Ser«

bältniffen berrftbenb , ain in bem mebemen (ücfeUfdniftds

leben nnferb Sontinentt, n>o eine crfünDeite iKcinlicit ber

«Sitten mit 'JKangel an iBertcaucn unb »er^iftenbem 9(rj>

irohn fitb mifdjt, «nerfannt »erben büefte. i^at fnb''

ndmlid) ein beljolanbifcbed 'l>aar vor 6tott unb ihrem eige>
|

nen Serien Siebe unb ‘Itcue gelobt, fo ifi d, mectmüebig

genug , aQgtmeinc 3itte bei biefee 3nfe[be«blletung , bafi I

fid) bie 2$etlobtcn mit ber grbften Sceiheit aUe 9ie(btt bet

(fhe unter einanbcc tugcfielien , unb ba§ bie ^od>icit et(b

(pätec, »0 bie Qlunfi bcc Umliänb« unb bei Sroeebef ef
!

geftattet, a|g ein Tiacbfolgcnbeb binjuiutommen pflegt.

iCied fcbaucige Silanb mit feinen büilem, abgebcidcltcn

Xlippen, bie ber e»igc 3turmf<blag ber 9Bogen »iebcc

iu ben Sfbgcunb binunteciufpiilen fuebt, i|t ein trau[i(bec

Sittuctempcl ber über aOe Siefcbe erhabenen Sfpheobite,

»cld)c bie armen .Itinbet cineg unvirthliihen Slementf tu
|

ben »äemenben Opfcolammcn iheet Sfltaci foeft, unb ih<
|

nen bie 5tultuc bued) ben Jbultu^, bie i»eibeutigen i&equem>

liditciten unb 'Bocjugc ber Ib'ioilifarion buceh füfe unb arg<

lofe Eingebungen an bad Staturreeht, ireldjen im Qicunbe

ba( iBecnunftceebt ift, eefept. ilBat »erben aber bie
|

elftaufenb heiligen Jungfrauen bajn fugen, von benen

einige grofe Qlelehrte ben 9{amen ber Jnfel Eelgo« '

lanb (Eeilig:Sanb) ableitcn ? Jeb llanb in CEbln in
j

bet £ird>e ber heiligen Urfula , »o ihre unb ihrer elf>

taufenb Jungfrauen fammtlitbe (Gebeine noch heut al< !|

fKeliquien aufbrmahrt »erben, unb lab bie längP bem

Eauptaltacc unter einet iXeihe oon 9Banbbilbecn eingegta»
^

' bene Segenbe oon ben elftaufenb Jungfrauen, beten et ba> !

maU nod) eine fo ungeheure 9<niahi in ber Slöcit gegeben
|

haben mu^l Sfuf einem groben 'Shell ber 3eiten»änbe bie<

fec Aitebe unb über ben '^Veilem unb 'Eogen bro Xinhem

fObiffeP Orbt man hinter iDrahtgittcrn leibhaftig bic Sebabel

jener elftaufenb heiligen Jungfrauen febimmeen , bie unter i

Sfnleitung ihrer tugenbhaften Stnfnhcetin Urfula, einer
!|

beitannifeben dtbnigttodlter, ficb bet e»igen itcufebbtit ge<
!

»ibmet, nnb, uM ^Jtopaganba bcc ‘Sugenb, {ufammen

eine Crpebition burib bie aBelt gemaebt, »o fie enblieb,

auf ihren gefabcpoOen Einunbbetihgen tut IBecbreitnng einer

IBitginitätOaffociation, mit bem fibleebten fKefuItate auf»

hbeten, baf fie oon ben Eunnen maffacrirt würben ! X>iefe

elftaufenb heiligen Jungfrouen foUen nun auf ihrer Sjpebi»

tion aud) bei Eelgolanb gclanbet fein, unb boct ihre fd)bn>

|le Seit oetlebt haben, bamaU, aU bic Jnfel no<b grob,

Uühenb unb herrlich gewefen. Ober foO man einet anbern

SePart btt Segenbe glauben, welche orrficbert, baf bie alten

^ewobnec EelgolanbP biefen Ueberfluf an heiligen Jung»

ftiuen nicht ju febipen gewuft, unb fich, jiim 9?t|len bet

Siebe, fo liebloP gegen bicfelben benommen, bab iur Strafe

baP Sanb grobentheilP wiebre oerfunten unb cingefebmmpft,

unb nur noch bap fleine mürbe 3tuc( ^clP übrig geblieben

fei, beffen ficb heute bie l&abetcnbenicn bcc Seit bemücb»

tigt haben, nnb baP, nntet ben ungewohnten ‘Scitten bet

eleganten SSelt, jept feinem fffiiebereinfinric in baP SReet

nahe tu fein febeint. Jd) überlaffc eP ®it, finget Jfibot,

)u glauben, »aP !Dic baP SBemnnftig^ febeint, nnb wenn

!Eu lEid) über ben Ttamcn, fo wie über bie »irtlicben @e»

fahren ber Jnfel in ihrem heutigen, buccb fo oiet Jung»

ftaucn loetec geworbenen Sultanbc nührt untecriditen wiUfb,

ben flupcnb gelehrten Sappenberg naebtufehen *). —
£u fannii Eit ober feine hcrilichete Seele ocOec Siebe

unb ?tene benten, alp eine Eelgolanberin i|b. Jbre

eben fmb äufetil glüditch unb ungemein fruchtbar, unb

wenn bic erft feit einigen Jahren wiefenbe 'Eabefaifon nicht

«Umalig burchbeingt, fo finbet man in ben Eeepen bicfec

Jnfulanerinnrn einen ffonbp ton Sittlidifeit, ^rieben,

natnrlnhec Eingebung unb teiienbcr ürglofigfcit, beren

iBcteiniguRg unferc lücfellfchafiPcioilifation biPhet eher ge»

binbcct alP erficebt hat. Iffienn. man in ihre SBohntimmec

tritt, wirb man oon einem feltfamen patriaribalifibendCuhc:

gcfuhl umfangen , man mbchtc ficb mitten in biefec glüd-

fcligen 'Eefchcünfthcit niebcclajTen mit all' feiner fcbmeri»

lieben IBergangenheit unb bonnungplofen Sufunft, mit

*) Eerr Sappenbrrg bat cP üb'igcnP auP loijfeiilAafilichcn

@cunbi'n ioahif4einl:d) (U iii.idi(n gcfudii, bap aicclgo»

lanb feincpivcgep febon fo locter fit, um brn oon an»

beeil (Sclchain bifuechtctin Jiiidjiuri in baP tUlecr befoi»

grn bürfrn, fo »ic cP bcrfcIM ficTfcbcr midt bifto»

tijd) beßrilicn, bah bie 3nfcl feübet eine grescce Hup.

bebnung gebabt. EaP ‘Biccr tcbrl ficti tnbip an ben

cer.ifitjatioiii Vappenberg mebt, unb reihe ein Slucf nach

bciu anbern pon bem Sonlinente bei- Onfcl loP, wie man
an otelen einiclnen auP ben 3üeUen berrorragenben jUip»

pen erfeben bann , bie ftüber mit ber Onfel iufammen»
gehangen.
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«II fcmoi 6)(Nin(rH itrr «nb fecial« S»<

)laHb<; unb «cn Sbtfuribt cr^rini-n, fuiib id) fcibit vor ibs

Kii mttfwntbtg Mxn ^brbotcR, bir (o (idl finb, b<^ fic

cril mit JSorbi'Kitungtn (iflmcrt wrrbcii miiiTcn, ‘unb i'cbon

b«burd) }u rincm »iibtigcn unb bcfoutrrn Scbrnfmomcnt

fuc bi( ^oljclanbtt ocrbcn. Iföähri'nb «bet 3rucbtb«rF(it

unb heiteret 3u|«mmenlebeu wie ein ^immeltKarn ihre

6ben beicitbnet, fo i|t auf ber «nberit <S(ite nicht minber

d!«rahttitiif(b , welche faciole dteUuRi) ber QlefcMcchtrr un>

ter einanber burd) bie (fiemuthteigenfehaften ber Jrauen

bebingt wirb. 2)ie '^eljcUnterinntn biilben nämlich nidet,

b«f ihre 'JDUiiner niel arbeiten, unb oerriditen habet bie mei«

tien unb beichwerlicbitcn (ilefchäfte, welche ihre iFcbcntein:

richtuns mit fich bringt, felbfb. Sie fÄbten rin miibenollet

uub angetirengtet Seben, wäbrenb bie jüiänner auffaUenb

miifig geben unb fauUenjen. ITic trauen bciiellen ben

%det, bie ’JUiäniier (leben rubig babei unb leiiUit ihnen

nid)t bie getingtte ^uife. X'ie grauen tragen alle Mafien

bie grete ‘Irepbe ium Oberlanbe hinauf, bie 'Häiiner ge<

ben neben ihnen her, ohne eine fhrbernbe i^anb anjulegcn.

IDiet rerrichiet killet bei ben trefflidien Jpelgolanberinnrn bie

kiebe, bet II freictlcrcnet ahille e< i|l, baf ihre @elicbtrii,

fc lange fie fich auf bem fefien l^cniellanbe bchnben unb nicht

mit bem (liirmifchen Elemente braiifen ju tämpfen haben,

bet grbtten Schonung unb IKuhe geniefen foflen. 2>enn

eine J^elgolanbeiin mu$ in beiUnbiget iSeforgnii leben um

ben geliebten hatten ober ibtäutigam, bie, btim Vootfen

ober beim Sifchfange, weichet ihren gefahtoollen Srwetb

autmacht, mit allen Stiitmen unb 'Süifrn bet menfehen«

feinblichen Oeeant fich herumjufcblogen haben, *unb früliet

ober fpii« einmal ein Opfer bet (Dieeret werben. Äuf

bet hecblten t^ihe ber ibiippe harrt bie .ßelgolanberin mit

ihren weitteichenben, blauen Sräberaiigen auf bat fchwanr

Icnbe 4^00I, aber ber t&oottmann ruht unten im tuhlen

grienen Schoopc ber 'JDieerettirfe, unb bie weinenbe tC'elgo^

Uncerin fd)leid)t laiigfam in bie oerbbete £iüitc jurücf, wo

fie fich aut ‘Steuc unb l'eib ju ‘iobe grämt, .(tlein i|l bet

3riebhof bet ISnfrl, unb nur über ber treuen i&elgolanberin

wblbt fich bolb ein neuer ^ügel, bie übrigen setmchrenb.

£ec J&elgolanbet ba unten bat ein fchüneret @rab non iUn«

tiall unb Smaragb unb 'Verlenthau, alt ich rt mir Idngfl

gewiinlcht habe.

üVenn id) ein 'Dlaler wäre, id) malte alle biefe 0e(id)<

ter, aber nicht wie bet 'Dlaler IJocban feinen berühmten

„t^rirathtanrtag auf J^elgolanb." X'iet I5ilb fieht man

aud) in Steinbtücfen in manchen Stuben bet l^elgolanber.

aber fo fdifn et in’brrlVtiibbitung ift, fo enbält et bed) oier

let ifeblethafte unb Stüreiibe, bat noch wenig bemerlt tron

ben. Tat 'Btäbchen hot nicht bat rechte helgolanbifche ei

ficht in bet fcbärflten ?(uffafTiing biefet rntfehiebrnen (Sigem

thümlichfcit, noch bie angemeiTene ‘Stad't; bet }um ^^eira«

then recommanbirte ll^urfiht aber i|i faft gänUicb mifratheii.

Sein (J'efiiht ift gut, aber fein J&elgolanbet trägt, wir biefer,

eine Sdclafmühc, «iifer oiellciiht im i^rtre, nirmalt lebcd)

auf bei(J*otTe. IDlan begreift auch nicht, warum bet ‘JOIalet

ihm gerabc in biefet Situation, alt 'j^rälltigam unb Üies

benben, eine 9lachtmü$e auf ben Äopf gegeben. 9(m mei«

(len aber i|l ge.]en biet oicloetbreitett '^ilb cinjuwenben,

baf et burihaut nicht in bet ‘Btjfe nnb Sitte bet fbelgolons

btt liegt, auf biefe Beife ihre (Serlobungen unb Siebctbünb»

niiTe tu fchliefen, unb baf wenigllent eint foicbt Scene nicht

alt etwat^haralteriftifchet aut bem helgclanbifchen Seben ges

nommeh werben fonnte. Sin 'Ktäbchen uiib ein l?urfchc.&eU

golanbt machen et er|l unter einanber felbfi äiit, ehe fic ben

(Batet JU (Käthe jiehen ober fich oon bemfelben einanber cc>

commanbiren taffen. IDenn in ben ^erjen biefer Slatuc:

tiiiber waltet bie Sigenmocht ber Siebe. —
2. ?r. Ofttn.

^fin. OTarö unb I'cm! I'ucbcgneiS.

3n ber Roe Siint-Laure, nahe bei ber Rue de Lato-

clirfuiic ;d in ^arit i(l eine !(rj ncuet ftlben, wo fiele l't>

nibmte .Uunftlec leben, unb wo ein grober Ibeil bet liietas

tifchen unb attirtifihen fibclt nah beiianimcn ju ircfren ift.

jMer wohnen; (jjtabnnie jboubebourg»Sefcot. beren a>auo an

bie tbmiieben IBiUen erinnert; jjennc ‘Irtonnici, bie jjeriogin

ron ?lhranter (3ünol't iJL'iiioe), ®e4boeuft, ter OTarguit fcn

Cuftinet, Vicoi, SroauDe unb noch fiele tlnbere. ÜJei lebeiii

Scbriit fiOftt man auf einfitclier, bet icbeiii Sihriti iiifi man
einen herübmlen iRouicn. —

(»tan Iiitt in einen langen j>of, li§t eine ©itteribür, wo
IFernol, ber, .Sabnarji rcobnl, rech:» liegen, unb (iebe ba, man
ftebi in einem reijenten ®arien , fer cm, in JJtarmothtunncn,

ou» welchem lieh mit fanflem ©erläc'cher glänccnbc itjafteii

fttablen ergüBen. .(»Jan (chreitet forwartt ,
unb eine ‘Btais

mocrforie ofttiet ihre gUigeltburen, ein Sabiurt, ringt mit

Slaefcbcihen eicigefaft, nimmt ten Sefuchcr auf, unb crins

ncct ibn an bie ,'beeicmäbi(hen bei DricnlO. äier iiiil eine

2)aciie ihm entgegen , foO Siehiei; unb Beirbc. <Sf ift bie

(Htorr, bie unubmreffliche iCünftletin. 3br J^oiel ift ber ars

diiietionifehe !E<ieberbna ihrer ffleajie, ihre« ouöerlefenen <3ts

idmiactf, ibreO lobellofen fatteO in 'hlleici, was in ba» ;Kticl)

te» Schonen gehört. .&icr ift nicht» cu riet. Hiebt» ;u cfe»

nig. .Kein .«unßlec bitte e» hefier erfinnen, feine fornehme

S'ame bet tauxhuurg .Saint-Guriiiain bitte e» heftet orbnen

tbnnen.

»leben an wohnte bie Duchefnoi», bie gtofte J)tiche»noi»,

bie bie ohgollifdie Sletebtupg, beren Plegenftanb fie war, ein-

(am unb ferlafien in ber fcbmerftichfien iicrgeftenbcie abger

bufti bat; fie, bie fid) ein ganje» 3abr lang, unter ben grau:

famften Sriben, auf ihrem Slcrfabeltc ferjebtte, unb beten

Stifte oergebene nadh all ben Schmetcblern berumimen ,
bie
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fi< in ttn t« Olüd» unt Siuinic« umitouhll (nticn.

ülSfldit trnunflt Ücbrf, ircidx l'<i(uiung»rcD< Criwlung
firr?IHf, bit bt( gidnjcnbf Ctrnfnbaljn bfrÄunft bttrdfn! —
9nan bettelte uni einen Stiel, um ein fnebeln ren ibr, ibr

Ölnme 509 n?ie fcurd) einen 3ouberfefctng eine ungeheure äteltfi

menge in« Sbenter — unb fie finrb , roeil bo« 'Pubtieuin fie

faben tie§, mic ninn ein Se(enbilb, ein bä« mein niibt niebr

gtciubt, in Inimmer nerfeiOen tdgi. Cie |iarb, meil fie fublle,

beig ibre 01orie, ibr Pleniu« nen ibr geroieben ipaten. Deb

(ob fie ((ogt nein ibr eine Seitgenoffin) in biefem .ibetet, ibet

unb fiott mie eine Königin, umgeben ucn au«ge)eiebneten

btunflte'rn, emgeftount unb eiuf ben ^Ünben getrogen nen

eitlen Cetebritlten be« Äoiierreiebe« unb ber Ji'elidurolicn.

Sniirer fob ieb fie orm, ßerbcnb, ober noeii ttdunienb non ei»

ntr fiegreieben :\'iiit(ebr in# Tlitätre friiiKai«. 91e* fpdier

(ob ieb fie, ibr .»botet nerlofienb — ou« 'Jlotb. Snbtieb (ob

i* fie tobt — unb (ob, mie ibr (>c(liinie, ibre Wbbef, ibr

Sett — neifleigert mürben. Unb (oOtc man c« gloobeni

Oloeb legt bot bic etfotberliebe Cumnie niebt iiifommenges

broebt merbrn (bnnen, um ibr ein ^enlmol ^u erriebten.

'biiebt einmal ibre Siific non 0np« ijl im feiner bc« Tliiltre

fmtit;aU (U finben.

6:ortc 0 |ion&eu|.
9l u « Ö c 1 1 i II. (3 0 1 1 f c g.)

*[«tcrfrr unb SreiK, flof ber itöne, («rof tBIcoui, ber Töne,

unb 9nu. n. e(>Ji|ii.}

9!iebl beffer mirb et beiii üBerte be« .^errn non .ntblib,

.Üerler unb .Krone, ergeben, melebe« fieb (eben bureb fei:

nen.mciebtiebcn (üegenftonb, be« (rdnletnben Soffo longfome«

.»Mnfebnioebitn ,
ol« ein unbroiiiotifebe« belunbei. Soffo bat

in biefem Sliiel niebt« iu tbun ol« nein ?(nfong bi« lum
tfnbe iboluntrdftig liber (ein triefebiet (U jonimetn. C« gibt

eine tirt non @iegmorbti«mu« in unfertr Beil, n'etiher (etifoi

liier äl'tife, (0 gilt mie btt »or einem bolbtn 3obtbunbett,

bureb 04lbe angeregt ifi. 3eb mbebte e« gemiflermoficn eine

Sromoiifirung ber ®ettbtt‘(cbtn ©tfinnung nennen, bit mit
in monebtn ®ronien ber neuern Stil ocrgeromiiien i;t. forb

Snron bol oueb (einen Jlntbeil bornn, nur bafi bei ben Übe

teitungtn eon biefem ber gtbetige 0tab oen 9Jiebt«mütbig:

Icit alte« fctbereilen mu|. 3>ovon ifi nun in bem Seblfg'i
fel»en 3?ronio niebt« iU treffen, fonbem im 0 e9enlbeit mtiebr

liebt, roimmernbe Sugenb in OTofie. ®« iff bi» jtgt jmei

ÜJloI gegeben, (eben bo« troeite OTot mar bo« ^lou» leer.

®o« Ibnigfidbrifebe Sbtoter febeinl in btni tli'eff be« rot.

3obre« afie feine .Kräfte trfebbpft (u gaben, ilüenigften» bot t«

bi« iebt in feiner tH'eife ttrca« ?(n«9tteiebnete« borgeboien.

tPit Cipcr „Olaf ber ®Ane" ifl ein alle« iioltenifehe«

0ericbl con OTereobonic, fabe genug ongetiebtet, unb äufges
woriiitt« febmeett nie gut. Cebon beim erften OTote niubten

feeb« bi« oebt ?(ertte ou« ber filoebbarfebofl btTbeigmifen

merben, um (ie riclcn BufJUe oon .Kinnboelenframtf, bic uns

ter ben Bufebouern eingeircten moren, ^u beiten. Seim gioti:

ttn fniate fob man nur totbe Sdnft, melebe gemiffermofitn

b.i« Itrtbtil Uber bie Oper mit Slui unterjeidintttn. 3nbtm
ieb (ebrtibe, mirb ein neue« Juflfpiel Pon 2. ^b. Serger
au» Staunfebireig gegeben. 3eb merbe niebt Beit finben, e«

ju (eben , roeiin e» ober an ÜBenb bet „Saffific" btfftlben

fBerfaiTer« gleieb liMiimt, fc miifi t« ftbr gut fein. 3eb »erbt

3bnen bo« nöebfie 9Jfol banibet Striebt crftotitn *).

*) Co eben bete ieb, bog c« luflig, oba etnia« berb nnb
untunfileiifeb fein (oll. £. 3i.

3n unferem Sbcalerperfonalt (inb einige (Berdnberungen
unb Semegungen porgegongen. Bu ben Scii-egungen reebne

ieb bic Süeffebr be« J^trn tffott von einer grofien .Hunffreife,

ipoburcb er fieb, um einen belitbien Beitung«au«bruet )u gcs

brnuebti», einer gregen norbifeben ’JRadjt bebeutenb ger

I

nobert bat. 2!ic Rolgcn bopon finb, mie ieber t'elit'ler col«

culiren tann , uneimeglieb, unb c« munben mieb cigenilieb,

I

bog bic tniciolliguc« niebt bebeutenb bonoeb gefoUen finb.

fiert Spontinf bat enbtieb eine jungt Siingerin ermifebt, bic

ibm für (eine Smede goni geeignet febejiu'. Sic nennt fieb

;Ocm. .Oogeborn, iff ou« .Kcnigeberg in ‘Preugen gebürtig,

1

bot tum Krbtbcil eine (ebdne Stimme erbotien unb mibmer
: (ieb bem ibeattr. Cor einigen Sogen iff (Ic ol« 01>errrieficr

tili in bet äteftolin oufgetreten, unb bot fiel) ongemefienen
Seifoll envetben.

' 3tbl (olltn Sic mie!) auf ben .Kopf fiefien, unb aii«f<büi:

lein mit eine imigebtebie 0elbliile, Sbeiicrftet, menn ieb noeb
eine einjigc Sbeotctneuigfcir im Soef bobe. 2« merb ober

t mobilieb ber clegonien ®<clt oneb niebf borouf onfoninitn,

fonberii int Oegenibril fie bonfl mit’« pieBciebt. Xiogegeii

li-nn ieb mit onberen Siobintuigfeilen oufivorien. —
Sein. p. .&ogn iff ber floiicrnben Anbeter iiiübi. „Sic

min bcib niebt in« Klofter geben" ' Semobtt ber Ölroiiiel.

Jbeitoiben roill fie, unb tmor ben binifebeii 0tofen Sleiom,
ber gegen breifiig toiifenb Sboler einlnnfie jöbtiieb befigr.

Oloeb onbern Olocbricbicn bÄtie fie benifelben gor einen Korb
gefieben, unb inon feberontie nun bin unb ber, mo« man bos
btt für unl’cgrtifiieb bolten foBc.

(Sit $ortfr«Hug folgt.)

9^ p t i j e II.

[Sur Okfebiiplc Orr brulfebrii ^lüdiniugc.j

I)r. 2i'rcnionn«, beffen „.Kerfcrblumtn" lur Silerolur ber
btulfeben Blüebllingc gebbrrn (mtinil bie 3>cutfebtn einen
neuen Bmeig ibrer Literatur erbolten goben), lebt nodi im«
mtr, fopiel mit miffen, in brr Sebmei). 2r mürbe ber tXeboc«
tion tinc« nürnberger 45clt«b[oiie« übetbeben unb ou» «oiern
perroitfen, meil rr fieb unerloubte llngrifie gegen bie boierfebt

2onfiilulion 'gölte |u Segulben fomnicn lofien. iinon eriügli,

et geilte in feinem ®lolte bie boierfege Serfoffung gegen bie

brigifehe in Schatten gcfieBt, unb c« fei ibm oii« Oltünebcn

garauf bei Sefebeib gemorben, menn igm bic bcigifeben Bu>
fteinbe fo mcbl gefielen, möge a noch iScIgien furiiettebren.

2Dreinonn« ift aufiSrüffel gebürtig; allein er ;og bic Sebmeij
oU Ufi^l por. Selgifebe Slülier iiielben icfit, bofi feine grau,
eine 9!ütnbetgetin peen 0cbiirt, bei Künig Seopclb eine 'Jiu:

bienj gegflbi unb bo« bofliebc Cerfprrcbcn feiner tonigliegcn

Cermenbung erbolten gobe.

[Huf nxlebc tSeili bic (leine (Mrit bie grofie €iepbim übcmigt.]

C« ifl belonnl, bog Spontini pief auf BoBliingc gibt,

^otou« crlfürt fieb, menn e« in berliner Sfonern gcigi, bog
grln. S>irf« noig gern ouf ber («nigl. Sugne fünge, ober
grin. Stepban, tfne gtogt Oberprieflfrin »0cffalt, mtrliicb

fingt. iVtfijtab’« 3ournol ficBl btt grogr: ®<ic foll oueb
bte Heine ’Pijci« gegen bic gtogc Stepgon oi'froniniiBf — 3e
nun, lautet bie Sinimert, fie llciiett auf ibrer Sonlciter über

bic ^ebenbuglerin giitmeg.
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für bie elegante Sßett.

bfn 12. ^fbruat 1838,

!R<ta(t<ut: Dr. S- Cerkaer: Stapolb Sp|.

^rinnfningcn «n Clifat'ftb.
i

ÜS e II 3. ?(. V. 6 t ä g ( m a n n. I

' (9ortft«nit«.)
I

(^liidbrtb war «ctmäblt, wie ^(tnitii'^ Sjiira, tmb,

»ie bi(f(, 'JiRntkt mrht(C(t iCiiibcr, alg bei jugcnMiiSie

Sängcrupn ibrer btlben (^rfibrinung grrroffdt miirbc, nut

mir bfm glAdlirberen Unttrfdjiebc, ba^ b<t brutfdje 1|5<»

trarca ben ^c|1; fdneb grfdarltn @(g(nfianbrb fpätei; teirf:

lidi meiibtr. $(lb eia '})ilb anmutbigrr iStteage unb jüd):

rigra Scefagenb wirb Rud) Sliidbttb, gltidi brr faura ron

rKsignoa, »nn ibrrm iTirbrrt gefrbilbrrt , anb bem 'J^etrat:

fifrbon „Dolci cliirezze e placide rejmlse“ bat Stage»

maaa da abalidirb nadibilbenb grfaagrn, «brin fi<b jugfriifi
|

bir ttlltii arun J^abrr ibrrd Iriiea uab (ianig «rtfdiibirgraea
j

{Rrbeariaaabcilrbead diaraEtrriritra
: |

.

*

Sugbrrbt Strrag’, bslbfetigrb SBrrfagta,
|

SSoB ftemmrr Sunfi, nefl türbtigtai ©rnriarn,
j|

eanfmiuibigr iQtnccir/ um midi |U fdnungca,
|

lEkRn meint Srufi in Slanimrn barb gefebiagen
: |

SBJic auf beb BSrcbllauta Sdiniingen fielt getragen

Ser bbebftea !B!utb' unb bbdifien tlnmuib iXetgrn,

Sdibnbtie unb lugcnb, mit auf Sdinieüee:3tbcigcn,

Soran jiib nie bic nicbetn SU‘un(d)C magen:
|

®in Snabenbtid seB jener Beligfciten,

©rnfhwrnenb balb auf rtdiic ©abn )u ffornen,

frguidenb balb mir Jrejltb tridier 9Rilbe:

@0 lebt’ idi einfi, mein ?cbtn (u bereiten,

f(bn<ed)felnb tniifdien iTiof unb tiuifehm Dornen. —
Srttnnjl Du Dieb unb midi in bitfem Silbe?

3a bet vorangeftentea Sufibrift „an (Slifabctb'b “Jfib«

trr unb f^afdinaen" gibt ber Dicbtcr einige Srfläruagen

fiber bie ®ef<bidite feinet Siebe. „EtReine Siebe )u iSli»

fabetb," fagt er, „eatfiaab in bem Sfugenbiide, ba ieb

fie }iim erden aRale fab, am 22. Snliu« I7S4, Üfarbmit»

tagg gegen li Ubr, in einem am Seblo^teidie ja ftiniggbetg

belogenen harten. Sine junge Uran in ber SlAtbe einet

anerfannten Stbbnbeit, ging fie, vie bie „Dame uon 5a»el",

dreng unb diU bot bet Sibaar üitet fSertlittt botübet,

wenn fie audi, nie jene, mit jattem Sinne eineg fd>i<

nen Siebeg fiefi freuen motbte. Det ffinbtmf bed erden

ifitrifdilageg milberte ficb in ber nädtden 3tit, ba i<b an»

fangb nur feiten ^idegeabeit fanb, fit ju ftbtn, amb bei

meinem fad gleidjieitigen Sintritce in ben Staargbiend nidit

fKufeliatte, einet Seibenfebaft naibjHbilngen , bie beimoib

im SInfange beb3abreb 1786 in eoBen Slammea d««b. ®td

im folgenben3abtc magre idj, an fie |ii biibtcn, meidentbdld

in einet ISattung balb längerer, balb fiirjcrct Spidela, beten

eine jicmlicbe Sabf oon ibt ftlbd nodi aufbeioabrt »otben

id- 3n bemfelben 3abte marb ibt 'J9!ann nacb igerlin bet»

fegt, fie$ fie ebec mit ben jf inbtrn in ftbnigbbetg jurbef,

um {ttbot feinen £>au«balt gebbtig ja orbnen. Slifabetb,

bic fid) mit tbtec SKurter jii einet gemcinftbaftlitben Oelo:

nomie bereinigte, dbg nun ein Stillleben an, nocin fit 04,

.31
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Gorge für tie Srjirftung Orr itinOcr , iürtr !Rcir

giing jur 5(un|i, ]ur tmufif, IRoIcrci tmb Sitcrorut mit

$>rqucmlid)trit übrrKcf. !Cic< unfrrimiUigc GtilllcOrn

mührtr, oon feinet Seite in foItOct Soucr geohnt , fo|l «fit •

3alire. Sr|f im 3obtc 17U5 folgte fie nod) iSetlin. Sine

l'fbere <&anb fügte cO biet «nOetO, oU fie b«btc. I&ci bet

cntfcbiebenflen Wbnriguiig gegen eine ‘Trennung ihrer ®Ik/

auf bereu ®(ücf fic früh oerjitfctet fwtte, fob fic (1<b bennod)

bolb noch ibret Sfnfunft )u biefem Sibritte unouOneidilitb

gcjioungcn. Sic bottc, nie fie mir fdtticb, nur iioiftbcn

HBohnfinn ober ‘Sob ju »üblen. — Sobolb ibr ®ntf(blu§

ouOgefübrt »or, febrte fie noeb £6nig0terg juciid, unb im

Gertembcr 17<)6 ecbielt i(b ihre .^anb, bie fie mir bcrcitO

in QJetlin jiigcfagt hatte.". —
£ie Sonette an Slifabetb finb in brei {((tbeilungrn,

noch ben »erfebiebenen SebenO-- unb SiebeOftufen, georbnet.

Sie erfk 'Periobe beginnt mit bem Jabte 1788, ei ifl bie

'l-Vriobe bet fhllvctbaltenen QiMinfibe, bie fidi nur im jac;

teflen ^iebeOtone anjubcuten »agen. Slifabetb batte bem

yoetifdien Cfoiftolarfinl, in bem ihr bie erffen 'j^efenntniffe

bei rtiUeii Söiigerl entgegentraten, fein befonbercl QBoblge^

fallen bejeigt, unb bet Siebter »anbte fieb biefen (leinen

l^lumenbouguetl bei Srol, ben Sonetten, tu, in benen

ft in feber '^infiebt glüeflieber würbe. Sic itoliciiifeben unb

fponifdjen 3}fufierformcn würben nicht immer llreng bcibebal«

ten, fonbecn auch eine .Seit lang bal ttoebiiifcbe d)2af, noib

Sorgong ^ürgec'l, bobei grübt. 36it laiTen einige ber

(egciebnentflen oul ber ct|fen Sfbtbeilung hier obbruden.

«n 5br< .^onb.

0^ri SaeUiffniOuno einet .QanOfibutt.

Sie Su jitllieb febreib(l, rote Silin*),

Um bal flug' in 3brünenglutb |U haben.

Sie Su nicber onl bem Dteieb bet 0nabcn

0ciffer(l4nge tceffl, €dcilia **)

!

Sie ieb treu ber J^errin bienen fab,

Sbalb beicbdfttgl mit blraebnenl 3aben,

Selb Sie febimiiicn, halb bei Sebniuifl enllaben,

Sed) am liebfien Sbrem Sufrn nab,

'Ttiimii, Su belbe dtünfilerin, ben Sebleier

Seine! IKeiiel, war mir gleieb bat Slüd
' Seine! flücbligen !Sefi(ei tbeuer!

tlbcr opfr* id) Sir mit fruibtem Sliit

Weiner Sippen (KUe lobernb Jener,

£), fo leg’ ihn banfbar and) (untd!

•) Silia, bie ^>elbin im Otomone ber Jrnu pcn fflraffignii

:

Lettreo d'iinc Pärurienne, ben l£li(abetb baniall Io!

unb teflnberl liebte.

**} Sn Se^ug auf etifabeib’! Sontunft. v

SBeld)' ein Sebmeri bei fiebenl beüreni Dfeigen

Wid) enifübrif ein langfani fibteicbenb Sterben.

3unge Sldiier, roenn fie gelb fd) firben,

SaQen ab, fo feil bie Süfeeben fdjroeigen.

Weiner Sbednen lebte, bittre Steigen

Sebtürf idt burfeig non bei Sebenl Seberben,

Sredx, nad) Sir fdmiacbrenb, nod) bie herben

fiugenblide pon ben mürben Broeigen.

Sog bei Wunfdiel Junten fid) nertehre

Unter ber iCnifggung tobten üfebe,

fttbmet laum ber Siebe teifei iBeben.

Sod) ber Süd, ben icb nom Staube febre,

Sen icb rein mit meinen Sbrdnen roafebe,

Sarf iu Sir, Su Üteufibe, fid) erbeben.

Um ben talten Stamm grfebmiegt, erfebroden

Stanb ber 3üngling wie im Sobcliraum.

ififerfror ber Wern beiüer Schaum,
Uiib bal Slug’ erfenme, tbrinentreiden.

Wit bem Saub’, all roie pcm balfamnollen

Sippenbaud) ber Jungfrau noch burebguoDen,

Scbmüdt er, liebelranf, fein gclbnel .'>aar.

SId), bie fdtlne Sag' erjübli' el wahr.

Siebe roar bal Sieb bei jungen Jpirien,

Unb ben Sorbeer ppüdS er, fiatt ber Worten.

3d) fap am Jliigel bei ber bolben trauten

Unb hing enlsüdt on Obr'U' Stugenfirable.

Sie fang )u Sailentlingen: „iSure Wale*)

IBeroäebfJ fd)on ernfiel Wccl" in errfien Sauten.

roar, all ob troren (Engel nieberfebauten

Stui 3brer Stugen t'arabiefelibale.

Sie mir bie Srufe aul beifer Wnrtbenfibale

Wit frommer SbrAnen milbem troff bcifaueen.

Unb all 0efang unb Saite littcrnb febroiegen,

Sa biell Sie meine Sanb, all rb Sie führ,

ÜBeld) [ebarfer Solch ben Sufen mir ierfcbnitien.

O, tonnt’ id) nicht um Jbren JJal! niicb febmiegen?

Sie büiic, iartgerübrr com bittren Webe,

SMcOciibt ber Unfebulb teufeben Atup gelitten!

3br (ebenen tlugen, bie mid) beip benibren,

Seilbem pe midi, Otanbolgeln gleich, umtreiften,

3br Sippen , bie getrünti mit Dfofengeiften,

Sie Siene fü§ in Slumensjrnbum führen:

•) Kul ber .Sloppod'fifcen Obe: „EBiOtommen, flberner
Wonb", naeb Öteicbarbl’l Sompopiion.

Sapbne’l Serroanblung.

jefigebannt bie puiblbefibroingten Soden,

3m erffounten Soben roarb pe Saum.
iKinb* uttiroucbl bei Sufcnl larten Jlauni,

Suntlel Saub ben Seibenpor ber Soden.
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3(r unfubtbann bic itn Scbnürfn

OTIt fanfftr Ungcliul!) ©cborfani Io|1(n,

3d) oiu6, cudi aniurtbcn, midi (rferciflcn.

Dem Cdjmfr, bet Se^nfud» barf ein Pout flebüfcrcn.

0<^’ benn, c Sieb, am frühen OWcrgtnrctiie

aWl frifAbetbauien e(riu§cn 6te griien!

Z>tn 9Ru(en miib btc Sreunbin 0unfi gcmibten,

®cd) bleib’ nur feiet, getrcuet tiebefbote!

X)u mirfi befifetiben bcdi ben 9Runb c:rf4licSen,

Scbalb SSie fiit[am fragt, teai :^ein Segcferen.

„Die meltlen (Scbiifetc bicfei Seitraumr^,'^ bcmetft
,

bet Diifelet felfell übet bie erfle Sibtfecilung feiner Sonette, :

„finb aus ben 3“bten 17.S8 bis 1790, nur wenige auS ben

3aferen 1791 biS 1795. fOtein amtltcfeet !BicfungSftei<
i

befefeäftigte mid) bis jum^afere 1791 niifet auoceicfeenb, unb
j

bie SRupc iiafeftc bie Peibenfifeafr, wciifee feitbem biitcfe vct;

mchete 'BetufSatbcitcn jwat niefet untetbtücft, aber befänfj

tigt würbe. (^lifaVetfe ifercrfeitS beteatfetetc mitfe alS ifeten

treuen Jreunb; eS genügte mir, gu iferct Saniiltc unb }u
j

iferem StilUeben ju gefebtcn." —
\

Slucfe auS brm iweiten Stabium biefer SiebeS: unb
'

Siebetflota geliatten wir iinS einige PluSjüge. Der San: i

gct besorwortet tiefe WbtfetiUing folgcnbetmafcn: „Die
|

ineile Mbtfeeüung ift auf ben 3eitraiim ifercS PlufentfealtS
|

ju ‘Berlin im Jafite 1795 bis iu unftet iUerfeeiratfeung be: :

fcferäntt. 9((S Glifabetfe jefet beftfeioffen featte, ifere <Sfee

anfiulbfen, lag cS wafetfcfeeinlitfe in iferer Seele, ifer ge:

wofenteS StiOleben in ^inigSberg einfam fortgufefeen, ofene
|

eine jweite QSerbinbung cinjugeben. featte Urfaifee, eS i

iii fürcfeten, unb wie fefet baS iSerfpreifecn iferer J^anb mitfe

feicrüber berufeigt featte, fo fonnte itfe mitfe botfe, in ber

Sntfentung oon ifer, nitfet aUet 'Sefürifetungcn crweferen.

Dafeer, iwiftfeen ftofeen unb trüben Plfenungen »ctfefelnb,

bet Jnfealt eines 'ifeeilS tiefet Sonette.''
;

eiifabctfe.
3m siiiauft 1705.

Clifobelfe — itfe feaV ifen auSgefprotfeen,
i

Deo wonnetrunfncn PiebcS neuen Paui.
|

Ss ifl Xein feolbtr 9iamc, fciiftfee Staut! 1

3cfe bin etlbfi pon meines Sefemcrico Scefeen. 1

aPit ^ifelten ßet) an ^letitn fecftig pctfeen. I

ai<ir feaben uns mit Xfetünrn, fiillocrttaut
|

Die Sippen unS mit jtüjfen fügbeifeaut.
|

!8Ut feaben (att ben aRgrtcnjwcig gcbtotfecn.
|

O, wclife’ ein Slot pon IKcfen im Quguft! 3

Cs fdiUgt ein rolet Cfecr oon OiatfeligaOen,
j

Cr f^liigi non wunberbar gefeeimer 9uß.
j

3m Snfen, mrttfe’ ein CDefeen, iSogen, SPaOen!

Die beiben Cngcl, Dein: unb meiner, fallen,

* eelitbtc Sraut, einanbei an bie Srufl.

Komm, .^olbe, tcraui! Des ^reunbes Ifrmt pretfen

Sid) nad) Dir aus in brennenbem Setiangen.

ißom ’Ttebel ip bie 3erne grau umfeangen,

Unb ad)! bie Stunben fcfeleiifeen trüg’ als Stfeneden.

O, Icmm an SreunbeS «oamic SruP! midi fifertdin,

aSen Dir getrennt bie Ufenungen, bie bangen.

O, füpe Sraut, Dein feligeS Umfangen

Kann mid) aOein aus fifeweren Irüunien weiten.

.§intreg, feinroeg Pcn jenen SaiuSgiften,

!8>o Uengftc Ditfe mit @eipeipug umtreifen,

ai<o 0eig' unb .^otn bie mübe SruP gnfpicngcn!

l^ierferr, feietfeet, wo Deine Sannen büften,

Sid) liebe Sippen an bie Deinen hüngen,

Drautreigen Dir ertSnt in fanften SJeifen!

ütadfe einer iRaifetreift.

5tIS tiefe Olaifet — o wcDc nitfet errötfetn! —
Dein müber Kopf auf meine Sifeulier glitt,

Serfagt' itfe mir brS KuPeS 9iaub, bamii

Die ORuftn nid)t auf Srentl mitfe bctrüien.

3war in ber DruP crtlangen feen bie Slüten

Der Olatfetigan, bie efemals mit mir litt.

3fer, Deinem öfer omrauies, Sieb bePritt,

tllS ob bie ORufen mir ben Ku§ pcrbSten.

Dcd) trug itfe fromm an meiner fanpen Dürte

Unb feSrre nitfet perfübrerifefetn Saut,

Sebent bet Sieb’ unb iferer garten SBürbe.

9!un aber, fn|er ORunb ber feuftfeen Staut,

9tun epne mir gu KuPiS Siebgetofe

Den purpurletcfe, bie lupeSpoOe iTiofc!

(Der ecfCbinS felgt.)

pcref|>on6.eit).
SuS 'Scrlin. (Sortfcfe.)

[etaSlneuigfcitai.]

85or einigen Sogen wutbe unfere gebilbcte unb feine

ScItSclaPc auf reifet bittere aUeife feinicrS Stifet gefüfert. Sit

erwartete nümlith gum' Freitag eine .^inriifetung unb featte

pd) nod) alter Unpite fd)on ülbtnbs gupor, trog beS furtfei»

batpen StfentegtpobtrS , feinousbegeben unb unter btm 0al>

gen fOrnilid) bipouatirt. ItOrin wer nitfet tarn, war bie De>

linguemin, unb natürliife perbenit man tS ifer fefer, ba§ pt,

in Crwnrtung btt Degnabigung, bie 'Detlintr fo bitter gt:

tüufifei feat. .&ütie pc bie a>intidilung nitfet ftfeou gupor per:

bient, fo wire pe naefe biefer Dtleibigung ba Solls rSouse«
roinctdi, bütfeie itfe, beS Sobts (ifeulbig geworben. 0ro|en
.Herren barf man «QeS pttbtrben, nur fern Vergnügen, unb

brtipig tauftnb Stute pnb eiw gropet .^en unb ein giopes

.^etr guglrid).

Cs perbrtilet pefe baS ©erüdit in ber Stabt, bie SJlutfet

in Königsberg (eS iP wofei überpüfpg, gu crilüren, bap biefer

wiuit eine pietipififec Sctie begeitfentt, wel^ bie abfifeculiefe:
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lifn Craicn 9(f(iJrt 6ftt, untft }*<in Soncantr, tin« ntutn 1

WfilanS cr(tU8(n 4U ircncn) iriirNii S« ?lbnDun.i t

f-tu«n tt'irti, ^<ttn tnr Umvillt gcijcn Ciif< v'idtitiirtifn ^>furt>«
,

liT ctn ’IL'iibniliiniflcn ift f(6r ^ruj; niciii^ftfob (ab4 <» bif i

fPiTitli*« 'Mitinuna flftU'S litfrcr, nenn bie Wilbe fi* nirf 1

etiK fir.biTC Wamin.j anflrtln>ilet unb rfrurtbciltfr OnJibt«

bu.n loiKtc, ivceu inbefien ne* fein 'Hnf*fin "orbanCfn ift.

?lu* eine Stuerfbiunfb hoben mir tu \'(m'i*ener 'R'c*c
|

8«ba0 t, (?b ift bo» 'ftobli’ieiiient eint» teeblcobenbtn 'Uften

fobricomen, n>el*cb mu ßenniag ')ia*niitta9 uiu halb biei
J

ilbr in 'Sianb gerieib. 3)a ef bef>>8 Itüiime, unb man nm
• 08« iueer perabe bie (fnäbUinp X'cn beiii Sranbe in 0!ctr=

j

i'Ctt in ben Seiiunpen gelefen baüfrfb mu^ie man nllcrbinp»
|

rer einem iibnli*en ifteignili befergi fein. ®enn bie Rlanniie,

bie ber brenneiibe Sufter gab, fiiablie (burmhc* aufnärib,
|

iinb ber 'äftnb jagte «cblen unb .'bunlengatben iveii über bie
'i

iSlnbi bin, roel*e beri in ber neuen Rriebn*fftra|je, .«Icfterj

unb öranbouerftrase jebr eng unb mintlig gebaut ift. Jlls j

lein <um iSimt ntoren bie S.l*er inebutc Seil tc* mit

»Stbnee bebeeti, unb fo etlef*en bie ben SDranb fottrflanitn!

ben 0ul'ftantcn, ebne eibcbli*en i£*abrn )U Ibun.

(bebaube übrigenb ift gan^ berabgebranni. €ebr erfreute

man (i* tabei ber Wirtjamtcit einer neuen tJamrfjpiibe,

irel*e man b'er *nge(*offi bat unb tum erften Diale eer(u*te.
[

S>a fte ben iSranb gan^ reriügli* lef*t, lo glaube i*,
j

man ibaie mcbl, fie äu* gegen ben öebirnbronb antumens
j

ben, unb 'S- bie ttnibuftaften fiir einteliie fiejngerinnen, I

ianterinnen u. (. ro. ein menig mit ber 2>ompf(pribe tu betj 1

len. Jlicb bringt uii*, i* beft* mit einer ge(*iiten (!) ®ens
bung, auf Rtin. Rrancifln l-'itib, n?cl*c bur* ihre (rf-Pne

(Stimme, mie bur* ihre »efangbfettigteli in iialieni(*er 'Was

nier (ni*t Bipt) ein a>eer ran «ntbiiftaften rcabrbaft in

Rlamnie gefcM bat. 5l*ab Sbren i5eri*terftattet anlangt,

fc finbet er riel niuit# nn ber Sängerin, aber n-enig @*ps
neb, unb bieie öattung tvirb nun unb nimmermebr fein (Vs

f*raa<t toetben. 2lber ef ift unbegteiiii*, mie (i* baf Utibeii

bet 'Wenge na* unb nn* rerirrt.

(3)ec ilb<i*iuä folgt.)

?l P t t } f tt.

[Z>ie >nnuoiteu brt grirbmoiütften.)

3n einem Üllier oen beinabe 70 fahren, ppn feinem SJne

terlanbe getrennt unb unter bem 0*ube eine« ftnnben J?ps

fe«, gibt ber Sriebenbfiirft, ?>pn ffmanuei be 0pbcn (Jbertpg
|

pon 'ülcubia, Rirrft ron 'Sajfano, @rnf ppn ifr'prnmpnie), I

frtne 'Weuioirin betau«, (gin Rranicfe, ber Oberftfieuienani I

lf«mt-naib, uberfegte ba« fpanif*e Wamifcripr, unb bie Hebers 9

febung ift mit einer 9 cf*i*ili*en ifinleilung rpt turtcni in I

liuei Sbn. (Ifnri«, ?abppeai) erf*ienen. ®ic i’aufbabn be« 9

,bricben«tiirften mar eben fp f*neB al« güntenb. 3n feinem I

17. 3abre trat er Wntbesbusgptp« be« .ffenig«, 17‘J1 bereit« I

(general unb Wrant ppn Spanien; feine Sbermabtung mit

einet ^briniefftn pon 0purbon perbanb ihn eng mit ber Ibs

niglt*en Rainilie. Sen ITfß bi« Wf regierte er 0panicn nl«

^remienniuifter, 1801 toarb tr ©encralfffiitiu« , fiinf 3abr
fpbtet 0rcfinbmirnl. '?ie .'Tfepplutipn ppn 18OT pettrieb

ihn au» Spanien mit .Rorl IV., lern er bi« tu beften Jpbe I

(1819) tur Seite ft.inb. (gr batte ba« Selubbe abgelegt, bei
|

Vebtetten .Sail'» unb Rerbinanb'« ni*t« Uber bie 0ef*i*te
|

feiner 3<it tu pcrpfientli*en. Seit I8:i0 lebt er tururfgetps I

gen in Tarif. 3e»enfaH« geben feine 'JJleraoiren Wuff*luft I

Uber Spanien« beflagenPipettbc S*i(t(ale im Saufe biefet
|

3.i6rbunberi«. 3n ben einfeilenben Werten. beMagt er fi*

'bitter über bie S^tenniing feiner Utbüniten unb a.-'anMungen,

reriFrid't, feiim ifeuvalturg gegen alle boffflhen "inll.nrrn tu
peribctbtgtn, unb bpfii, ba» üaietlanb; ba« ibiu.bie *uStenr
in feinen S*ppft pcttpeigeti, merCe eil .'n ber iKueften ^ener
in ihm cvrennen.

[®ie projeeijrte .güiigimolontr
]

5P,ihrenb einer A'ilff, mel*e ber (ipiitpanift iZlpiefbi u in

ben Tnrfgg«' mamte, um feine manlenbe 0efunbbe-i imebets

bcrtuftellen, (*tteb er oft an feinen ,Rreunb, ben berutmiteii

Ecmpcniften 'jferten. Wir eiitncbmen tinem biefer 'Briefe ,Rpfs

genbe«: „'Jlarti meinem Tfan," f*tefbt Bpictbieu, „feilte man
gemeinf*afi!i* ein alte» Stblap, gut gelegen (mle ba« be?

Vpeten i'efpprin'« in Cem ffticnen ibaie ppn giigeilee), tum
'.•tufenibaCie fiir alte .Stimftl.r anfaufen, 2>er ?lnbiij ber (*ps

nen ’Jiaiur mürbe bie crfftilaftte igjnMIbungflraft mieber ers

marmen, unb ti'er m'eift, meltbe fiif*e Eingebungen auf ben
allen Webirnen tum !l>pr(*etn lommen mürben, ig« ift febpn

Innge (i* mar bamal« in A’uftlanb), bap i* ron einem fpls

*en gluftlicfcn .3ueludit«ortc für alte .(funftirr, in meldiem fie"*
ihre Vaujbabn bef*lie6en fpnnten, träumte. 3* ipiinitHe,

mit fpmip.len ein beftiiiimie« S.ftcberi pon .Sünftlern,

ba« gem'ift ni*t obne ifinftufi ftir bie .«nnfte fein mntbe.
Wie piele junge Stute, n’fti'e man nn* iTfpm f*irfi, um ba
bie fftcnl'tcn 3abrt ibte« Seben« tu perlieren, mürben c« gern

pcrjicben
,
mabrenb einiger 'Jltonate tu un« tu lommen unb

ibrt mufifalif.l'e Tbileirrbie bei un» ju erlernen. !?er Jjiims

uiel ber 'SntenÄen ii’utbt für fie eben fo piti roertb fein ol«

ber -S'imuiel Italien». ;Die Spieen be« Subtn« bnben leis

nen a'ulfnn, aber Blumen. Sie f*Pnen Gafcaben ber feas

nif*en 'Briide, fiiib fie ni*t eben fo piel merib, ol« Me pon
ifpoli? Ser 'Watbore, bie ftiplanbfbrefchc, ber .Strti« pcn
Snpotnfe, feine S*neel'ru<ten, .feine GaStnbtn, bie I7C0 Ruft

ntiberfolien , finb fie ni*t 'Wonumentc
, mcl*t bie ‘pbontofie

eben fp mcbl elcltriBtcn (ennen al« Sauer T<tcr tu !\'pm,

ba«Golifeum unb bn«tfaptbeon ! ülbcr um tu meinem ftmeefe

JU gelangen, muft man piele üfprurlbcil« btfirgen, befonbri«
ober ba« tingemuttelie; baft ein .«unftler nur in 'Pnri* leben,

baft er nur in *pari« f*affen lann. Soltnirt mar bc* fein

BlPbfinmger unb lebte in Rtrntn; unb er bat ben nittt«

S*le*ie« betporgebroftt, J'borat ni*i« menigtr S*lt*tc»
tu Sabinum |u ^nge gefbrbert, miemobl tr 'üugiift unb
TOftcen btfong. Sa mir aber meber Jiuguft np* 'Wäetn ;u

befingen haben, fc (ebei* ni*l ein, mn» un» binbtrn tPnnie,

bi« nn bie Tnrcnien tu geben. Su giaubft, i* f*ertc ! Su
In*ft liber meinen flan. 3* bin gemift, Su »lirbtft ni*t

einer ber Schien fein, bet ihn annabme." 88.

[Eine lliielbotc «au £cume.]

?l(« per mtbreten Sabren Rrau pon Staff, ron ihrem

IBerebrer 'Benlaiiiin Gonftani begleiler, fi* in Seiptig befnnb,

tpat fie Pom Sbbtrbpfgeri*t»raib Sbrbarb tu einer 'Jlbcntun.

tcrbaltung cingeloben, mir er fic fcnntiigli* tu peranftalten

pflcgie. ^u* Scumc war gegenipbrtig. Sa« 0cfprö* mar
lebhaft unb fieiiniilbig. Sinem entfiel eine Icftc Üeuftetung.

Sehr wnbr — ettvieberle ber baaiaf« no*. febr f*u*tcrnc

Benjamin — ober mer batf t« laut fagen ! 3eht fpra*
Seume ; Warum ni*i t 3* habe babei ni*i« tu perlieren

ol« meinen .ivorf. (Sem trije-iiefiny, mit tr ipor, lonnie

t« au* roobl mit bieftr Situfterung (frnft gtroefen fein.) 211«

OTablmnnn fie erfubr, fagie tr: 3* fenne ba« f*cn. Seume
legt immer feinen ÜPpf auf ben 'Bipcl: aber e« mtO ibn 'Jlies

manb abf*Iagcn. 30.

f
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gtcbuctcur: Dr. fl. <S. Xü^n«. Brrfegeri Stopotb Sof.'

93üb(r aüi @panieit.

1. Sine J^inti(6tHng in iBaltnci«.

SEßet (in ftcmM Snnt Bcreifl , unb notfi (aju ein fo

gani eigentbümii^ie^ »ie Spanien , batf fi(6 feinen $(usen<

blief 9CuI>e ginnen , »eil ihm immer nnb überaQ ficb eine

ntaffe von Stoff >n alletlei tBetracbtnngen baebietet. 9(n<

biefem 6)mnbe oeefäumte ii^ benn amb niibt, einet J^in<

ritbtung beijuwohnen.

2)ei S'elinquent, helfen Dfamen i«6 «ergeffen bobe,

»ar ein iBanet aug bet Umgegenb »on ISalencia , nnb »e>

gen ftintg fitbntn, unternebmenben Sbotaftetg übetaD ge<

fünbtet; et »at, fo tu fagen , bet ^anplbabn in feinem

. iCorfe; benn feinet tankte iierlitbtt afg er, Iffiemanb

»atf fnbetet nach bem 3iele, nnb fein bfnbetet »ufte fo

oitle airt iKomanjtn jn fingen. !t)abei »at et im @anjen

von )icmli<b ftiebfettigem Sinne, nnb fing nie 3onf nnb

Streit an ; boeb bütete fiib 3ebet «ot ibm , benn et »at

ein ge»a(tiget ^iffopf. fSenn et einem fXeifenben tum

iBegIcitet biente, fg »agte eg fein Käubet, benfelben an>

Inhalten , nnb »iten bie fDlaultbiete anib mit iCnblonen

^
belaben gemefen. Xntt, eg »at eine 9u|f, |u ftben , »ie

btt junge, raftbe 3ßann mit Hberge»otfenei Stugbiiebfe t

nnb in feinem fanbetn Sammet»ammg einbetfebritt, benn i

et »at ein todfommtnet IDtajo, bag btift «in Stufet,

ein !£)anb» aug bet niebetn fSoIfgclnft, unb im $nnete

bet Sbte aiifetorbentliib biftlig.

' S<ie Saffilianet haben ein Spriibnort, bag, meinet

{fnfiibt infolge, burtb unb butth un»ahr ifl. Sie fagen

:

!
,-,3n IBalencia iff 3Ieifib — (Stag; bag ®tag — SltaiTer;

I

bie SHannet finb SSeibet/ bie fSfeibet — niibtg." Jdj

I

fann im @egentbeife behaupten, baf man in IBalencia

I

POrttepib fpeift, baf bie ISeibet artig finb unb einen viel

I

»eifern ?tinr haben, a|g in irgenb einem anbecn fpani:

!
fiben Xinigtti(be. Unb ob bie IDfiinnet »eibiftbet Iffatut

finb, »itb |i(b aug bem ^olgenben ergeben.

Sg warb ein Stiergefeebt gegeben. IDet SDtajo, ver^

ftebt fi(b, mufte babei fein ; aber er batte nid;t einen eintu

gen OCeab-in feinem ®iittel. 3bo(b reibnete et barauf, baf

' ein finiglicbtt 3iei»i0iger, — eg »at im 3*bte <830 —
bet ihm befreunbet »at unb bie UBaebe batte, ihn ohne Qiu:

I

ttirtggelb einlaffcn »ütbe. Jfllein er batte ficb verteebnet,

j.
benn bet 9rti»iflige »ar unerbittlicb unb berief ficb auf bie

erhaltenen IBefeble. !Srt IDtajo »arb beingenber, bet

3Hrei»itlige bfieb bei feinet fSeigecung, unb fo fam eg «on

Sitten tu IBomiicfcn, tu Seleibigungen , unb bet Solbat

entlebigte ficb beg 3ubringliiben babutcb, baf er ihm mit

bem ®e»ebtfoIbtn einen tnebtigen Stof auf bie Stuft vet:

fegte. 92nn enblicb ging bet IDtajo, ohne »eitet ein 9£ott

tu verlieren; aOein einige Umfiebenben bemerften, baf

tiefe Sliffe fein ®eficbt Äbetjog, unb baf et frampfbaft

feine $ilnfic ballte. Seine ffugen »Uten fürcbterlicb , unb

bie Seute ahnten, baf bet bem IDtajo angetbane Schimpf

ni^t unger^ebt bleiben »Atbe.
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93icTKl)ii ober btei !&SiKi)ni mi(( jtnem 93«rf«0e

natb b«t tinigli(b( StciwiUig« mit tintm X'ctatbtmnit tut

iStrfolgiiits (iNigtt S4(ri46jubln broebtrt, unb nahm in

(inet nbgdcgtncn 93tnt«*) fein 9}nd!itlaj(r. mochte

elf Ui)t (ein, «I< Jemnnb «ntlopfte iinb ben Soiboten beim

*Rnmen rief: „Oeffne, I>cine Srnn ift hier btaufcii."

i^alb angcficibet fijmng et «om Saget auf, atlein taum

bntte et bic ‘Sbür noch tut i^iäifte gebfnet, «I< auch fchon

ein £iubenb JTugeln ihm bie iBrnft biitchbohrten. ICtr

OKrber machte fich tafch au< bem Gtaube unb eetfchvanb

im Z)nn(e(. 9Bet »at bet SRitbet genefen? blieb

fit Stile (in Oiäthfel ; ben IDiuio burfte fRiemanb aU foU

eben tu beieichnen »agen, benn im Stugenblicfe müten ein

IDugenb fromme unb gut tovaliliifch gefinnte o'tauen aufg(>

treten , unb bitten bei ihten refiveetioen t&eiligen mit ollen

Siben befchnoreit, ba§ bet artige ;unge SRann, gembe tu

betfelben Stunbr, ja tu berfelben URinute, aU brr SRotb

votgefaden »at, bei jeber «on ihnen geatefen, nub betbalb

son adern IScrbachtc frei fei. £iabet etfehien ber SDlajo

ungehinlcrt nach »ie vor im Vublieum , nur ba| er jegt

»lebet heiter unb guter SMnge »ar, benn er batte fich ja

feineb Seinbeg rntlebigt unb an feinem 'Seleibiger DUche

genommen. Cr trat fo frlbligefjdig auf, etwa wie Hbenbg

bei lortoni ein garifer Stuget, bet fich diachmittagg im

boulognet J^iltchen bueditt unb feinen Segnet am Sftme

verwunbet bat. iCabei bemerten wir, ba§ in Sganien

bei ben Seuten niebetn Stanbeg bet- 'JUotb bie Stede beg

Sweilamgfeg vertritt, unb ba§ aifo eine Cbrenfache wtit

ernlber genommen wirb alg in anbetn Sänbetn, wo bet

<3treit in ben mciflen jfädtn fich mit einet Schramme ober

dlorbe tu enben gjlegt, wibtenb bort in bet Siegel auch noch

brr lOibeber butcb bic heilige 3ndii vom Sehen tum lobe

befirbert wirb.

X>i(gmal jeboch lief augnabmgweifc Sldcg fo lange gut

ab, big (in gewiffer Sflguatil **) im Slmtgeifcr, benn er

bedeibetc biefe Stede erfi feit (urtem, ober aug Sifcrfucht,

benn et war in eine 3ran verliebt, welche ben dRa;o ihm

votiog, (g fich beifommen lic$, ben jungen, liebengwfirbigen

10l(nfche«i feflnebmen ju woden. So lange er eg bei blo>

fen Drohungen bewenben lieb, begnügte fich fein glüdlicher

dlebenbubler bamit, ihn nur tu verbbbnen, alg er ober enb<

lieh t^onb an ihn legte, gab et ibm eine üebfen-:

iunge )H verbauen. Dag ifl ein lanbegüblicher Stug<

braef für einen gut geführten IDteffetliicb , unb ber dnajo

|l

i

*) SBlrtbOboug.
**) eetichigbienet.

batte auch biegmal fein Siel fo gut getrofrn, baf bie

Stedt (ineg Vlguoiilg in ber bochberübmten Stabt iSaleii:

eia erlebigt war.

Cin Stlguotil ifi in Simnien eint eben fo geachtete

^erfon , alg rin Confiobel in Cnglanb. SBer fich an jc>

nem vergreift, begebt ein fchwereg dSetbrechen. Degbolb

worb beun auch unfer ’JDtajo fedgenommen, ing Sefüngnih

geworfen, vetbirt, unb nach einem jiemlich langen )>(v:

eeffc )um lobe verurtbcilt.

3n IBoleneia war man adgemein ber Sfnficht, baf bet

junge ÜRann bag nicht verbient batte; benn er war hoch

nur bag Opfer eiiicg unglüitliihen Sufallg, unb bie Stichter

hätten ihn, ohne ihr Sewiffen ;u befchweren, recht gut

l^ei fprechen (innen. Sldein bic Seichter muften nicht fo

geboebr haben, benn fie hatten ihr Urtheil eindimmig ab:

gegeben.

Mlg ich cineg Sfbcnbg über ben ÜRacftplag fchlrnberte,

bemerfte ich, ba§ mehrere Simmctleuic beim Sacfeifcheine

eine Sfrt von Serüd auffchlugen; übet bem Q3rcterwec(e

erhoben d<h bcei IBaKcn, welche bag fo verhängnifvode grie>

chifche n bilbeten. Diefe Wrteit gefchah barum bei Sioebt,

weil bagKufbaiicn beifelben für bie Simmerleiite rinc3rohn>

arbeit id, welcher bei lobegdrafe d<h Stiemanb entiiehen

barf. Sfug Schicflichfeitggefühl für bie f'anbwerfer aber

— benn bie Slrbeit gilt in ber ifentlichcn Ülleinnng für et>

wag entehrenb — erlaubt bie Sehitbe, baf biefelbe bei

Stacht unb dtebel, unb noch boju mit vermummten Se<

fichtern verrichtet wirb, bamit am anbern iOlotgeii Stic

monb bem Simmermanne fogen (onn: Du had gedem

Sfbcnb auch 4anb angelegt, alg ber Salgen michtet warb.

(Sie hvrefegBua feloc.)

CPttnnmtngrn <m Slifabd^.

.

IBcn 3. V. V. Stägemann.
(eciwing.)

Die brittc SoncttrnsSlbtheilnng beginnt mit einem

didglücflichen ibgmenäug

:

Stach unferet .^cchieit.

CeortmVer 1790.

CItfabeih, Du fchmudfi nun weinen Stamen.

Sliir faglen unO am heiligen biliare

Die Siebe ;u, bie ervige, bie wahre,

Unb unfre beiben Cngel fagren btmen.

'• 0, 0eid bet Siebe, ber noch wunberfamen

0(fchicIcn ung |uw ftidbeglüctten Voore

Bufawmenfilgt, aug beffen J^ulb bie 3ahR

Der Ihiäncnpnifung, mich tu läutern, (amen!
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uitin (inbli(hfrcmni (Snmiit) tctriidxcr,

3n brai bic fanflcin 6aiKn fidi bnrtgcn.

Süt Sie nur fle^i* fd) brinrt griebcnb Segen,

3m eignen Scbnicri bet Ce^nfuibt btngcfdniiadiiet.

(prad) I'cin Äiicb’: „idi bnb’ erbert, unb lebne

2>id) iiiti 3br fflbft; empfang’ in 3br bie Ärcnel"

iTicfr bciite 9(bthcilnng umfaßt ben Beittaum einet

beinabe neunnnbbtei(ig;<il)rigcn Gbe, in bein bie QJemüiM:

tinc bet Ifiebe mannidifad) »cn ben bereinbtingeuben 3(ii>

fprad'en bed ijfentlidien ifebrnd nnb bet gcfcbiditlidH'ii (fr:

tigniffe burdjbtpcbeii »erben. (Die Stägemami'iite aftufc

ptifab mit bbdMicr ’^egciifernng ihren pattiotifihen '£cruf,

ju bem bie Seit fic etitrtftc, unb »cvpn in ben „hiitpti:

fchtn (frinuerungen" unetrgänglKhe £>entmale bet fRaeh«

»eit übctliefert bleiben. iTaS Sonett bet Siebe tbnte in

)enet Beit fpärlithet bai»if<hen, ober fein Suhait mifehte

ftth mit bem politifiben (flcmente bed ‘Saged, unb pcreinigte

bie beliebte unb bad fSatcrlanb ju einer glcieh heiligen Um
gclegcnbcit. IToth »inber fid) auch burd) biefe Stbtheilung

ein {piilithe ’^'etlcnfdjnut bet jattlitblten S^ithtung bin, bie

in biefem Seiiraiime befonberd an ben ^eburtdtagen (flifa:

betb'd (11. ülptil; laut wiib, bid entlidi, naib uber»un:

benen Stiitmrn bed 'Saged, eine ooUe Stiebend: unb Sicbed:

ieit »iebet beraufbluht> bie ihre mufenbafte (fein bid

an bie Stbeibegränic bed itbifeben Sebeiid fottfbbtt.

ttm 11. «ptif 17'J7.

®u bafi gemeint. SDen bittern £JueB bet Sdimenen
.^at mir bie treue Onuitei ßiit pctlraut.

£>, fcblagt ^ir'd unterui .eietien ned) nidit laut,

Schlag' id) benn nicht an X)cincm reichen .^er}cn'!

0, 8teunbin, nicOe nicht ben Ipimmel fchmäticn,

2>en £u (o blau, (o golben mir erbaut!

Sl'ir man bie hbchftc Sieb' in Sternen (thaui,

Schau’ id) pc llar in deines Sluge» Serien.

Su biß mir Sraui unb Sletb unb Stnb iufaunicn,

ajril Su mein !tncd biß in bieftt ittirlt,

£u, Biriner Süße, meiner Sieber J^clb!

O, ßeh ben Cent mit feinen Radeißammen
tlud Sluihenßaub! er lodcelt; „mein Seßttbi

®aut tuth bad »atme 'Jlcßchen etß (uteeht."

’Ttad) 3hrem Sabedtage,
ten 12. 3ulhi* 18U.

Zit IRachtigaDen harten auf )U (ihlagen,

!Cer IKofenßcr bed 3ahred nar nerblüht:

£a ivar Sie auch uerßummt, mein fußed Sieb,

iSntbUttert meine Dior and halben Sogen.

Ohr habt Sie nitbt opn mir binmeggrtragin

!

e« gibt ein einiam ßined Irnumgebiet,

;iud bem Sie nie, feit fiinfiig Oahren, fthicbi

Za ruht Sie fanft, urnfpielc pon febbnen Sagen.

Sonß »ar umpßanit ran iartet SUumenluß'

3hr ßiuhebett in meiner heixrn Sruß.

'7!un »<hi’ rd Icif aua Ahnend hahrn Halmen.

Sonß (lang ihr (u§ mtin frbhlithea ObpU.

Oiun icnl rd innen laut pon Cngeli^falmen,

Unb um mich h‘i 'f' ^hed tebt unb ßia!

15ci birfet Irgten Slbtbeilung brr Sanrtte bemetit bet

ICichter: „SSit her Wußr, bir mir ber ifrieg pon 180h

anfangd genährte , »at bie Siebe jiit Xichtfunß in mit er«

»ad)t, hatte ßd) aber hen erniten ^gehenheiten ber Seit

)uge»enbet, unb »ic (flifabeth im !Jahte 17)i5 mit '^ejug

auf mein ^efdtaftdieben reit fthrrihtn (anntc : „Sluiet mtt

»cif ja »ahl (Ricmanb, baß Sic ein Xüchtec fmb;“ fa

hitte fic fpäter »ahl Urfad)c ßnbeii mhgen , Jltren Sichtet

tirtcr hutd) hic Sithe jum fSacctlaiib« ptranlaßten Untreue

gegen fie felhß aniutfagcn. ßBrtin ahn ihr pertlacTer (dient

and ben ßBabnungen ihted Stiebend, »ie ich ahne, auf bie

(Srfchäftignngen nnfnd ithifdten Sehend theilnehmenbe'^lidc

wirft, fa wirb ftc in hiefem mit tiefet Sliehmuth ihr gr»un:

henen ‘Sabtenfranie bie Siche »iehecertennen , aan her Sie

mit einit fchrich; „,,'ßBad hie jarte Seonote iiiir ald

SBunfd) audfpticht, id mir gewährt. X>ad ^cbächtniß ein:

iig fd)dner Stuiihen lebt in Deinem (dlemßthe> unb Du
edennft, »clih einen Sdhag aan Iren' mit Siebe bet

fen einer Stau benähten tann ! 77.

!^alma’d Jeben.
Dir (EMrwt btd großen salnia, DtmoifeBt Sanhcpe,

frbige (Sraßn Pon ehallot, »irb naebßend rin fthr mertmurbis

grd !&.<»(, unter htm Stlt(: Kludei lur l'art thrdtml, btr-

audgeben, ivorin hoebß anjicbenbe Biigc Pon iaima’d (Ibas

ratier unb häudiidiriu Sebrn rcrtoiHiuen. !h.<ir beben i^inigcd

baoon heraud, bad bereild ben 21<eg in bie franiößfihen 3cui:

nale gefunben hat.

iaiiiia »ar brr Sahn einet frainbßfihen 3ahnariie(, bet

fid) in Sonbon niebergclaficn hatte. ’Kuih er foUie btd iBa:

Icrd Sunß irtiben unb nutbe (um Shirurgtn tr^rgnt. Ult

aber feine ’JRuttet, in Jalge b.'udltcher5»iettad)i, ioicn ®ai=

ten petließ unb fid) nach 'fVirit begab, folgte ihr iaima bas

hin, unb biet lerne ben ®runb (ur gOniliihen Slenbctung feU

nee Saufbabn. Sein ®eiß, »ie fein Serper gewannen burch

bie SuftperÄnberung. Sein setper, »eil er nun nidit mehr
eine {Ä»ete Splcenluft oihmtic, unb fein Seiß, nxil er

nun fern pon einem Satrr »ar, brr ihn planmißig (»et

fdMubm nidit aot folehet (Btrruchibeii !) in brr Sehre bet

SItheidniut ertog. 3n )>arit wachte er bk IBrtannlfibaft

brticr OitchttgcUhrirn: SJeUart, Sonnet unh Sepibor,
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n.'ii*c, um fi* im offtntlidifn iBcrtrag (u üttn, fln lunoifii

®inKtal«iitm fid) vorfaumifUcn unD 6u SSJerfe SornciUc’#,

iV.iciiu'r, OTflü'tc’f uni) ÜScItnirc’S laut rorlnffn. iolma

n.i6ni anfanä« leinen 5^eiI tnrnn, i^n ber ÜPibenviOc ges

gen feinen iStanb iuiniet febt cerfhuiiute. üanuilig ober

fanb er Wcfdiinad «n ben Drnmaiifern
,

|o« mit, fpteUe nuf

Siebbaticribeniern unb betrat enblt* , «an nOen ©eiten aufge«

muntert, ba« Tlieälre (rancait.

iaintb batte gant ben [anguiniftben Kimfllerdiatallet.

Cr mar reizbar, emefÄnglid) für aücb ßdbbne unb ffleftbmad:

noUe, bnratfccnbrifd) ,
pradttiiebenb , actftbtnenberifd) , ungern

gelt in feinem Jbaufmefen « ncll ©dtulben trog einer febr reis

(ben ^tau. Sein a^auO mar ein Stellbicbein aon uni>ibligcn

i?teunben, unb immer mar o,rene Safel. Sein üeben ift reitb

an fibenteuern, bic bie ffraniofen inconstigntnee» tituliren,

unb bie mir grobe Icutfcbe gerabeiu bumme Ctrciebe
nennen. 3n bet iKesolution nahm er feine i><irtci, (onbern

lebte nur ber itunft. X)ennoeb |og er jtd) buteb feine Siebe

iU einer SAaufpiclerin fliobeäpletre’« i>a§ tu, ba biefer au*
ein Üluge ber ©nabe nur #e gemerfen batte , unb mite biefe

.rtunfUevin ni*t fo flug gemefen, fi* unter bem 8onrnnb
einer ,'ütanfbeit ginilt* bon beiben lunlBjutieben, mer meifi,

ob iaüiia'b .übpf ni*t gefaQcn märe. Salma würbe fpater

vom .ftaifer febr begunjhgt, unb fein Seben gli* bem eineä

ifurften. tiber glüctli* mar er nie. Cine biiftere 97ielan*oIie

«erfolgte ibn überall. iCic iXube be« ©emutb« inugie woljl

bem OKanne feblenj bem fein eiaener Cater f*on in ber frus

ben 3ugenb oDen Sto|b, oBe ^»eftnung eine* beffeten 3enfeit*

geraubt be»ft- !!><'’' <<*> ^bratet gebe, fagte er einfi ju

fetnir ifrau, unb febe bie gerügten unb frObli*en Seme oers

faminelt, -fo bringt (1* mir imniet bet ©ebanfe auf: in rocs

nig 3nbten liegen pe alle im ©arge, unb — für bic Cmig*

feit! ©olltefi ®u’« glauben! fugte er ein anbere* OTnl

iU ihr, fo oft i* ein weiblt*e* 0<f*orf erblietc, ibre i^ornien

feien not* fo anmutbig, ibre Sage nc* fo beinubemb, i*

bur*bobre mit cinmi ©Ilde bn* 8leif* unb febe nur bn*

©cripoe. X)ie* ip meinem ©cip unb meinem tluge f*on ^ur

©ewobnbeil geworben. 31Pc febr ,t* mi* au* priube, i*

febe bav©erippc.— !&<ie bie weipen jfünPlet, wnrjalmn mit

aOeilei Cinbilbunjien geplagt. Suweilcn glaubte er tu erblins

ben, tuweilen metnte er, ber ©*lag habe ibn grrübrt :c. 9Iur

wenn et mit einer gregen iSolIc bef(j)afti|it war unb p* baju

rorbcrtitctc, nur bann war er freien ©etpe* unb glüdli*.

Spv«e«^9n^elt}.
Mu* ‘Sctlin. eSeftbiup.)

[gnmcitia Viri*-]

Sein, ©rünbnum Pebt neben ber inanierirlen aber gef*tctten

Sängerin 3rfn. Viri*, wie ba* PMIb be* wabren @i'f*mn<t*

neben bem einer glintenben PRobecarientur. tfber ba* Uttbcil

ber PRaioritit pnbet plogli* bic Cinfa*beit ni*l(fagenb unb
langweilig neben biefer Cprctmnnitr. tUcin woher fommt
ba* ! SBeil jebet nur bi* |u feiner eigenen Siefe in bie

.üunPetf*cinungcn einbringt, unb naturli* bie 3ab( bet

pn*en Mepfe unb .l^rien unglci* grüger ip al* bic ber tics

feren *). —

') 3nbrm i* biefer Vnp*t unftre* Correfp. ben Cingnng*s

unb — ben Snufpnp eitbeilc, glaube icb nur meiner iRce

bncticn*pPi*t ein ©enüge gu tbun, wenn* i* icbtPReis

C# iP, glaube I*, eine fleine, ni*t einmal fonb(tli* ges

f*idt verpeefte ©robbeit gegen bie elegante ?l'elt in biefer

bleupcrung entbalten. X)aium Ibuc i* mobl, bamit |u f*ltes

pen, unb Uli* guniefguiieben, benn c* tonnte piir am ifnbc

übel ergeben. S. PteliPab,

o t i }.

füSuRtalifWe -JiruiiitciteN.]

PRr. Salfe, jener Srianber, von bem auf bem Srurvs
Sanesibenrer eine Pper in jtalieni\*em ©mle: „Cie Pielagc.

rung von la ;Vc*(llc" gegeben mürbe (f. Ceeemberbefi Jir.

Ü38.), ip gegenroirtig bcf*dfiigt, ju einer 8'arbcitung von
©bufipearc* luPtgen Weibern tu SPinbfor, bcfgleicben (U

fPictot Jpugo’* PJotrts Canie, für bie englif*c ©libne bramas
liptt, bie PRupf, mnbrf*ciiili* Ouvertüren, tu fcfcn.

lieber «übet'* neuepe Oper „«ction" f. ben ©cri*t uns

fer* patifet Correfpcnbenitn in Pte. 27. b. Sl.

«uf btt fünigopübtct Sübne in SJetlin wirb „ber Sap»
traget" von Oemi* einPubitt. Cc*glei*en eine neue Oper
von ©lüfcr; „«utotn."

nung gelten laPe, bie irgrnbwie mit bem ©laubenobes

tenntnip bc* Pteferirenben tufnmmen bängt, miibin ni*t
bic garbe ber SufäUigfeit oberRabtläffigfeii au p* trägt,

die ©erlennung ber Sirtupfiläl ber von un* gefrierten

©ängerin hängt mit ber ©cringa*tung ber italienif*en

PRufit tu eng tufammen , um pe auger biefem (äonncr

tu betämpfen. Cin bur* Ueberteugung gefi*ertcr -Vtunps

gcf*mad ip bo* oft nur eine «ngemobnung, eine Siebs

baberei. die beutfebe PRupt au*f*liegli* unb auf veU
Ilgc ©ccinrtä*iigung ber italicnifdien anertennen tu wols

len, beigt bei lafcl p* Icbiglitb an ptbeinivein gewäbs
nen ober an f*mcren ©utgunber unb gegen ben (fbams

pagner mit feinem Pu*ligcn ;Rauf*, mit feiner pcrlenben

®*äunifraft unb ber Pratic feine» lct*tpnnig f*bnen
frmperamenl* p* abf*licgeft. darf man p* bd :£if*

nn eine Wetnferie batten, fo mag e* au*, wie im Ses

ben, fo nn ber rcrf*itbtntli* belegten Safel ber .Sunp
erlaubt fein. Cinfeitigleiten foI*er «rt pnb bur* tärs

perlt*! unb geipige Comiitution bebingt; beobalb tonn

man pe gelten lapen, obne pc für weife PRacimen tu

nehmen, ober gar ftlr wipenf*aftli*e ätritit. PRotart'*

PRupf ip fRbeinwein, ©lud'* Säne berauf*cn wie f*wes
rer Surgunber, ©eetbooen'« PRufe ip trunten wie von
glübenbem ©icilianer- «ber wenn bic ©piggläfer foitts

men mit bet f*lanfen iaifle, wenn ber .Wort an bie

dede piegt, bann lommt tu ben ©ätiern be* Seben* bo*
no* ein neuer ©ott, Pi'oPint mit bem ptilcnbcn ©*aum,
mit bem Ici*tcn :Rnuf* unb ber bajoberenbaften «ns
mutb feinet Siegenben tNbutbmtn. PRtt iRofPiti füBt p*
ein gante* Seben*elcnient, ebne ibn hätte bic ©ef*i*t(
ber Wupt eine wcfentli*! Siide; bic £unP wäre ärmer
al« bie Oemülb*wcIt, von ber bic italienif*e PRupf eine

eigentbümlidx ©eite berauftebrt. PRit bet «nerfennung

ber italtentf*cn PRupt ip aber tuglei* bie «nertennung
unb ^loAPcBung bet obgeba*ten Sängerin grp*crt. ©ie

ip in ihrer Weife voBcnbrt, al* deuif*e in bet italicnis

f*en ©efang«tunP ein feltcne* ^äbänomen. Wem für

ttalienif*! PRupt ber Sinn fehlt, mug ihr Wefen migs

a*lcn. X.



S^itttnö für Me ete^önte SBett
9K 0 n t a g ö 33. brn 15. ^bntOT 1836.

SKtUtami Dr. g. 0. Xn^nc. ecritgct: 8c»polb Stf.

(Fifrnl'abnrn unb d'ifrnfldbe.

(fip 8]7»nof»9 Ab«r ben 3titS(>|i.

»Rehmen Sit boi^ (^iftnlmbnactien ! Um @)oUe<

»illtn, t«ufcn Sic bod> S(cticnf4)ci»e ! 9Sa( bleibt Sbitcx

Abcig in biefet 3cit bcc Itübfal, bcc ipcmmnilTc, bcc !8cc<

bittetunj nnb ükrbcbcrung? "

ÜRcn fiibrcit mit ba< non «den Seiten in unb itb

hprdte auf. Jtb »eefe einen tiefen, weitgreifenben,

bi< auf ben @runb gebcnbtn QJlicf in meinen @elbbcu(

iel: i(b nehme Sfnflanb, 8(eticn ]u taufen. bin

ein Literat! — fage itb mit )iim Irofle. — SSa< bcautbt

ein Sitetat fi(6 auf bie Jnbuflrie ju legen ! ®n Sitetat

fann atm fein , atm bleiben, benn et i|l teitb an @efAI|Icn,

Ocbanfenplänen , teitb an .l^pffnungen fut eine geifiige 3u>

tunft, teitb an *Slutb unb Xtaft, um bie dtebel )u »etftbeu«

(ben, bie um bie motgenblitbe Senne ftteifen.

3(b ((bweige, i(b »erbe tetb »et Stbam, bie Jatbe

einet IBange if) bie fBeccätbetin meinet Süge. 3<b

einen ISlitf in mein ibeti, ba< cbebem fe boffnungbeeQ ci>

net »etbenben Seit mit allct Stnbacbt bet Siebe entgegen»

f(blug: i(b finbe bie Xammetn meinet Jbcc)ent fe vülb

nnb leet, wieein^aut, »e SSitventbränen füefcn. St»

f(bte(ft Mffe i<b mi(b tufammen unb laufe auf bat 3elb bet

Sitetatut, *e ne<b «et tuticm bie lantelteu Stimmen bbe»

bat vutben, bet Tumult bet Sentegung unt betäubte. 34

»in bic JatdSen bet neuern 3cit auffutben , abet bie ffur»

(ben finb lecilampft, f<blc<bte nie gute .tteime (cttreten.

Sin eifeciiet (Mixtet bat man um ben 'fMag gejegen unb eine

‘Safel aufgebangt mit bet 3nf<brift jii X>anre't J&eUe:

Lasrin og-iii aperanzn ! Senil fe(tc man übet ben ^Ia$,

ne man lebte begtub, bic SBeetc: „J^iet fingt bie ^eff»

nung an !
'• Slbet an bet ')>fertc ju biefem ghebbefe liebt

bie nmgefebrtc 3nf<brift, unb iibet ben feu(bten J&ügeln

tebt mit fdiamanenbaftet SBilbbeit ein langet 'Sebtengtlbtt

bin unb bet, mit futebtbatem Setet, unb nublt ficb eine

gte§c Seitbc auf, einen tobten S6nen, bem et necb eint

eetfegt mit feinet nütbenb gefebnungenen breiten S(bau»

fei. X>et lange, btcitmaulige 'Sebtengeäbet, bat i|l bcc

ftitiftbe (iJangnelf, unb bcc gcefc tobte Sone, bat i|i bet

alte ‘Selfgang.

Unb i(b fliehe ben Ott bet Sebtetfent, gebe beim in

mein Kämraetlcin unb nehme mein tcedaimet t£>eti int

Siebet. lOian athmet heuet eine f<ble<bte Suft. SRetn 3>m»

mec femmt mit nie ein fcbnüblet Sleflngni^ «et, unb bei

febem Sttbcmjugebcc Sceibeit, ben fid) mein (Cicti erlaubt,

rafcbclt't an bet Ibür, alt nolltc mit eia 5fertetmei(icc bie

Xetten bringen. !Cat ifl bet lange 'Sebrengeäbet, bet

bintec mit bet gelaufen ift unb feinen Spaten f<bningt mit

gtinfenbem J^ebne. 34 l>be unb bin fülle nie eia funbt»

fometilinb, benn i(b bin ein beutfibec 3üngling. Mbet

nie bie Xinbec im lOunteln immer f(bteien müffen, ft

ne|e ieb meine Xcble unb finge mit ein Sieb »en meinet b«<
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griibtRcn Siebt, Me immer »ieter «uferflefien m6<fire, nnb

ein Sieb ren bet Sceibeit, bie entiecbet fct)pn tobt ober no4

niibt geboren ifl. !(bet bei jebem Sktfe, ben idt f'ii^e,

flirrt'< an bec ®<heibe, bei jebcc Sttophe febiebt ficb ein

(^lieiilUb üorb Senfter, unb btt graufe !B>iitheriil) Mitft

herein jii mit unb fletfebt feinen tti(ifd>en 'IiamiJDnahn.

£c nie id) fdinieige, fahrt bag Sfaehtgefiebt ton bannen.

Süfo fi(e id) lieber fiiQ unb bleibe ftiU. n)ill mit bie

Sluifuht nuht oerbetben; man bat eine fd)led)tc S(u<fid)t,

nenn fid)'' lauter Sifcniläbe sor^ Jenaer hinjiel>cn, unb

felche (^ifriittiibe nud>etn heut ju ‘Sage ober heut ju Tfadtte

nie (Mcioblattranten vor mambem unfchulbigrn Senticriein.

finb bie (Sifenfiabe einer botnitten unb bomirenben JHti/

tif. 3<b <biU mein £>rrj mit «Uen feinen 4>onnungeu in

ben Siouebfang hängen, itb nill biimm aubfeben unb nitbtd

$11 fagen niiTen, id) niQ bie ^änbe in ben 6d)oci legen

unb milbig fein. Sonfl fibiebt fieb ein l^ifenftab nad) bem

anbern tiot unb oerbant mir bab gante Suftiod). fii ifl

ein jämmerlid'er ^iifianb, ba< aKufigftin. S# i|i aber

Salier Slnfang. 3d) habe feine Sufi mehr an bet Snge

be« Sebeni, fie ili briidenb unb febwnhl , ieb habe feine

Siifi mehl an btt SL'citc bet f&elt, bie ‘föelt bat rin

ftblechteb Sfngefid't, nenn man fie bnrdi Sifrngitter an>

fehaiit. (Jf i|i ein eifeme« Seitalicr. ffntnebet (Sifem

liiibc für ben 0‘tift ober Gifetibahnen für ben Seih. ?fm

(Snbe iiiiif id) bodi tuobl ned) eine Slrtie nehmen, um nur

etaaS ju Ihun, ira« jtitgemäS i(i in einet eifttnen Seit.

(Xiic Sartfetnna f olg 1.)
;

93übrroii? Sponirn.
I. Sine ipinrid)tung in Sialeneia.

(Sarifctuiig.)

3n Uealencia fleht ein alter gothifiber ‘Shurm oon häb>

feher '}iauntt, mit sortteiflid)et Jocabe, bie nad) bem

fHuffe hiiiaii^gcht. Sr liegt am Snbe brrCtabt, bient

iiigleid) al(i ‘Shor unb Slcfangnifi, unb ifl befaniit unter

bem Slamen bet Pmrln il»* lou Sriraiio» ('S her bet 'i'etgs

bewohnet). Oben ton bet 'Vlattfotm beffelben bat man

eine herrlitbe 5(ii#fid)t ouf ben (Muabalaoiar, libet bie fiinf

Ö'tiider, »elebe oon einem Ufer ouf ba< anbere fuhren , bie

Sraiitrgänge ton Sealenria, unb bie reijenbe Sfegenb,

weirtve bie ®tttbt umgibt, unb auf bet ganten Ttrenaifebeu

Sbenc unter bem Tfamcn bet ^nerta, bei Sarteni, be>

riihmt ifl. S< ma§ rin melaneboliftbri IBergniigen fein

für ben Sfefonginen, ten hier oben binatjnfi^onen «uf bie

laibenbe 3Iur, unb et muf ei bem ^erfermeiflrt ^ant

miiTen , wenn et ihm binaiiftufieigen rrlaubt.

Jn biefem ©efäugniiTe batte biibtt bet OTaio ge*

fcbmadiiet. J&eute war btt 'Sag angeetodicn, an wrlebem

btt fBetiitiheilte auf einen Sfel gefegt unb bureb fie beleb,

teilen SlaiTeu bee Stabt naib bem ÜKarftitlatr jum S!algrn

geführt werben foltte.

3n '^gleitung einei mit befreunbeten Sganieri ging

id) früh nad) bet ')luerta be log Serranoi, itunbrtrt mich

aber febt, fort fein lOltnfcbcngtKiuhl unb fein Siebränge gu

finben. OSielmeht arbeiteten bie 4>anbi»etfcr ruhig in ib*

ten ‘n?ctftlättcn , bie tpanetn Kjen, nad'bem fio ihre

Sfärtnentaate terfauft batten, trugeweife aiii bet Stabt;

überbaugt beutete nid)ti barauf biu, ba§ beute etirag Stufet* ^
gcwähnlicbei vorgeben feilte; nur ein fleiuei, vor bet S!e*

fängniftbüt aufgeftrlltei XTtgenergiguct fiel mir auf. !Ta§

bie fCaleueianrr fieb wenig ju bem gräflichen Scbaufgiele

einet Einrichtung brängen, bat, meinet Sfnficbt nad),

nicht etwa feinen Slrunb in einet fibermäfigen Smgfinbfam*

feit, fonbern vielmebt barin , weil fie, wie mein 'Erglei*

tet mir fagte, fid) feben bermafen an btrglticbrn fart gtfe*

btn batttn, baf nn foId)ti Sebaufgiel fi'ir fit gar nichri

fRcuei mebt barbot. llcbcrbifi ifl bot 'JSalrnrianot frht

ftrifig , unb toiebnet fitb bureb Strbeitfamfrit unb Siebe ,iim

Srwiun nicht nur vor ben übrigen Sgoniern, fonbetn felbU

vor ben meiilen anbern ruiogäifchcn 'XMfern aui.

Um elf Uhr warb erblid) bie 'J)forte bei StefäugniiTri

geäjfnct , unb eine jahltticbe 'fltoeeiTion von Sranriifanern

fam }um 'Sotfebein. fSotan ging ein von jwei 9lovi;tn,

bie 3ebrt eine auf einem bobcii Stoefe befriligtc Saterne .

trugen, geleiretrc ®i;fee, bet ein gtofei Sruetfir in bet

Eanb hielt. Si war von natutlicbet (ütäft, unb mit einem

aufctorbtntlicbtR Salentc bec Tlatur nad)gcbilbet. ^it

Sganict fuchtn in StUem, wai fith auf tXcligion unb 5lit*

cbeiitbum brjicbt, fo viel ali nue immer angebt, bai

Sitäfliebrie bervotiubeben ; unb an ihren Eeiligen* unb

Sbiiltiiibilbcm barf feine SBiinbe ober 'Eeule, überfeaugt

feine Sgiir einet ’JDlarter frtleti , bie ir.irnb erii 'Hlärtvrte

trbaltcii bat. iOabec war'benn and) auf bem angebeuteten

Srurifirr, bai bei jrtrr Emriebtung eine bebeutenbe füoOe

fgitlt, Weber 'Elut noch ffiter grfgart; ei glid) eiurm Sa*

bavtt , btt unter ben Eänbtn cinei Sfnaiomen geirrfrn i|h

®et Sräget biefet wflferlichen 3igut Hirt biebt vor ber

Sbürllrhen, bie lEragoner famen etwai nähet, unb bin*

ter ihnen bemetbre ich bbchfleni bunbcit Tlciigirrige , bio

fo nabe berongetretra wäre*, baf firStOci, woi vorging.
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bfrrn unb ftbni tonnten. Xm tnt bet 'Serimbtibt mit

(tinem 4^(i(^)»l^trt ficrnn#.

92i( werbt iii) bieftn gto^-n, moiicrn, ttira breifio

Johnt alten 'Dlann oetjeifen. Ct b.ittc eine hohe Stirn,

bid'teti, fibroaricb 4'aor, grofe, tiefiie^enbe, (lammenbt

9(u>)en, ginj l'aart'uf, unD truj eine lange iibwatie -ffutte,

auf bet ba übet beni £*er]tn ein biaiitothei ffreu) ftligcniibt

»an bat Seilten ber frommen 'i^n'iberiitaft, beten öes

fibaft tt ilf, bie Steibenben ober 'Xlerurtheilten auf bat

Jenfeift coriitbetciien ; ber ^'orntfragen, wie eine Sraife

getrauiiit, bin.) über Stbnitern unb 'Stuft betab; um ben

.«örfcr a>at ein wiifcr Sttief fold)Ctgetlalt melirmalt herum:

' gefil'lungtn, baf bie beiten Snben um bie %tme gefcblnn«

^ gen unb bie JE>.inbc babutib wie jum Seten gefaltet waren.

(}r hielt in beu lc(ten ein (Icintd l^'rueijir unb ein 'Silb

ber Jungfrau ‘JRaria. iDer 'Seiibtoatrr war ein furjtt,

bittet iSlann, mit 'buntelrothem, gutmiitbi.]em Slcficbte,

au« beifen gleid'gultigeriSiiene id> abnehmen fonnte, ba| et

beute nid)t jum erlicn 'JDIale eiben atmen Sünbet }um

diiibt{!la(e begleitete.

l&intet btm armen «unter lianb ein bünntr, bleiibet

iOlann mit fanfter, fa|f furdirfamer 'Dliene. Sr trug eine

braune iSe|ie ; .liefen unb Strumpfe waren ftbwarj. fffienn

et uitht einen grauen breitfrämpigen J&ut getragen hatte, bet

ienen ter 'Vicaboteb bei ben Stiergefetbten ähnlitb war, f«

hatte id) ihn fdr einen ?totar ober Miguajil in tUegli.)e ge:

halten. t(U et ba« Stueifir trblicftc , nahm er anbaditig

feinen Sut ab, unb jegt bemrrtte iib, baf |iatt bet So:

Mrbe eine leitet oon Sifenbein an bemfelben befeftigt wat.

Xiefer iDlonn wat btt Sebatfritbtet btt Stabt Salencia.

911« btt iVetuttbelItt au« bet nitbrigen '))fotte gcbfitft

btrau«getreten trat, richtete er fid) in feinet gangen Sänge

empor, ftblug bie 9(ugen auf, warf einen 'Sliif übet bie otr:

lanmieltc ’JDitnge, unb feufttc tief auf. Wit vollen Bügen

fcblütfte er bie frifche Suft ein, feine ganje .l^altiing btüdte

(eine 3urd)t, wohl aber Unruhe unb 'Befangenheit, aber

botb iXefignation au«; iih glaube nicht, ba§ ein jiim ‘Sobe

SBentttheilret fich ootttefflithet benehmen (fnnte.

Xer Seiihtvatet ermahnte ihn, vor bem Stueifire nie:

bettufniten; et gehorchte unb füfte mitjnhrunft bie 3üfe

ber wiberlichen Sigiit. bitfem Sliigtnblicfr fihitntn

alle JInwefenben tief ttgtijfen, unb tiiig«umher hettfihte

lauilofe Stille, ^egt hob bet IDtöneh feinc-t^änbe emgor,

fchlcig bie langen 9(etmel feinet dtutre auf, bie ihn fonfi an

nachbrüctlichem SIgiten vethiubert haben würben, unb fprach

eine Siebe, bie wahrfiheinlich fihon mehtmaU bei ähnlicher

Slclegenheit gehalten worben war, mit fräftiget Stimme;

obwohl monoton, fpraih et hoch jebe« äSort btutlith au«,

unb ;ibar in einem fo reinen eaiUlianifihen Xigleett, baf

ber 'Bcrutiheilie, ein 'Balentianet, vielleicht nur wenig

bavon vedfanb. 8t rebete ihn al« 'Btubet an : „Tu hart

ben lob verbitnr; aber bie Siiihter finb nadifichtig mit Tir

ju iS.^er(e gegangen unb haben Tiih nur )iim Sialgen vets

iirtheilt, obwohl Tein 'Bcrbrechen jiim Bimmel auffchreit."

— Bier fchaltete er eine Sielation be« begangenen URorbe«

ein, unb verbreitete fich weitläufig über bie ijtreligiofität

unb llnbuffrrtigfeit, in welcher ber Sünbet feine Jugenb

verlebt habe, unb welche Schulb an feinem Unglüife fei. —
„9lbet,“ fuhr er mir gerteigertem lone fort, „wa« ift bie

wohlverbiente Strafe, welche Tu halb etleiben wirrt, im

fBergleiche ju ben unau«fptechlichen dualen, welche ber

Beilanb für Tich erbulbet unb gelitten hat. Schaue an

biefe« Blut, betrachte bitfe rtUunben" u. f. w. Tarauf

folgte eine Befchreibung aller ’JOiartrra, welche 3efu«

Shrirt erlitten hat, uub jirat mit aller ber Ueberrrribung,

in welcher (eine anbere Sprache fo rtat( i|i, al« bie fpani:

fche; 9(lle« würbe an bet 3igur erläutert, jebe ISunbe mit

bem Singer angebeutet. Uebrigen« war bet Schluh an ber

ganien Siebe ba« 'Befie, benn er berührte fegt bie uneiibtiihe

Barmhergigteit Qiotte«, beffen gerechtet Sorn butd) auf:

richtige fKeue }u entwaffnen fei.

Ter 'Beturtheilte warf bem ^riefler einen etwa« wilben

Blicf iu unb fprach: „Shrwürbiger fffatet, crfparc mir

fernere dualen; ich wei$, bah ><h cingehc tum fXeiche

ber Buabe. Saht un« gehen."

(3)ct IBtfihlu« folat)

9i6niif(^c 33rUfr auä bn i3!7{itir btö ooTtgtn

^abrlfunbert#.

(8attfc«iina voa -}hr. 17.)

10.

Ter Saruccliter Bla«coioict an ben Sdbmar:
fihalt Orafen v. Stdenborf.

Slaai, am 6. OUiauCt 1700.

T.i§ Cm. CiceOcng bie Oebanten über ben CarMnal 3i>

rau gefaUrn , freut mich (ehr gu vtmehmen, ben erfien f^unct

aber, nanilicb |iorin I« fasri« in fnncia e m>n le pnwonln
nad) Tcro hohem Verlangen gehor(anifi gu rrbrlern, fo wirb

Ihre cficeOeng ber riimifdie Oebraueb belannt fein, traft mel>

die« bet Vorft, nenn rint bet gctrbntcn )>erfontn einen Vrin:

gen gebiert unb im .ftinbbetr liegt, geweihte ober gefegncir

laiiubi'Iu bureb eine biüinguirte t>er(on gu übetfenben pflegt.

Tic« mürbe aud> bei bet 'Jliebcrtunfl ber .fCänigin von Sranl:

reich mit einem ^ringen beobadicet, unb ber Sarbinal Sirou,

oI« bagumal PmeUtut domralicua Ponlifieüa, bagu ertoren,

obbenannie ÜSinbeln gu überbringen. Stun ifi bie oOgemeinc

Sage, er habt ba« l^guet unierwcg« oertOrrn; tinige aber

'
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fcin«r Sicunte fiiflcn, ^cr ^'tiin w.ire ucr fcino- Wnfur.ft gfs I

(tcibfn. 3>ciii (ft njtf il'iii irjHc, tif iini'ftialftliif 91'obtbdt
"

i!t, 6(iS tr 't'iti flnbfrlr.iutf '((ftniirt nifht itbfrrrifht, (fns

bfrn imsfrtidiittfr BjiIic iuriidjitciiiiiuH. u'itf «'iv. |i

tütMÜcnj a’cjfn bfb »acciili l'i-Tr.-i anti.fttfn , tft Ifif er if r ji

(l.ir jii mabr, r«’ti(St fiih tofiflbf iitcrnn wripurfn, iw» [

iibrr am uififtfn (U bfNiucrn, ift, bas jrfnr .i^Ärte nur burrti S

(Brrjoiicruiis) bef tSrnrn, nidii au<r Trf Obfen srt'fflt, bfiTfn
^

frebt öurdtbnf (Tcnclabc niafl t(ar fr(ifllt njfrbtn; brnn noch (u ij

ift rinr (dilfrtitf »i'i’afnrf , bajs (flar* aulfinanbriiitbfn ii

ivaSr. tfb attmeinfn jmar tjinific, tas feltbcb mit nddtilfiu
|

r.rtthfbrn fciinf, ivfil Me ^tariei
,

n'Cid'C firt> ftir brn Gatbij
Ij

nal ?llbcbranbt aeieiat, na* itiinier feii fiebt, baher bet*
j|

biefe aeMiinbiatfit bic tueniftfn ne* ab^fbenben eriinmcn
|

ton brr OfgftH'ortfi eriroungfn n'irbcn routben; bc* ftnbere, Ij

unC (jlaube t*, ber tet*ere ibfil (ebt in pefaflte OTfinur.fl I,

ffbr menifl ibcffnunff, btfenberf ba inan ivfif, ba^ eben bte«
"

(er tegtere ibeil, iii irel*cm toabrbafiig r(*lf*offcn< 'Wans

net finb, fl* über ba» fttocebfre bef Gorbinal iencin (fbr

bef*ibcr[, tbn glfi*(ain antiaiirnb, aU fu*e er bie ibteibfitM Gonclaoe bcniiiim. B»l>, «i l>ona »usrp|iinuui de

manu doniini, mala rtir non reci|iiaiims7 (ff fiefibebe Jifle»

na* feinem gilt(i*en OfGinen «u unterem Seften.

(Sie S»rlfc|utia (olgt.)

ff o r t'e eponbrnj.
Ä u b 9J} ü n c n , ben 2. 3ftniar.

(CaTWCabCttKTl im» Stuft. 1

Unfet eorneral nabt (i* (einem (Snbe, aber nur eine

®tiumie ift barübtr, iiÄuiti*: bog er no* nieraal» fo längs

wellig gewefen fei. 'J)!iin*fn bat feinen Gbarader oerilnbert,

ba» alte l’ebenbige i(i ocriAwunben mit (einer CclUtbmus
li*tfii um biefe Seit, unb ift ferib» bt'Uern geworben. 91’er

in CnoartHng ber fubli*en !(age ber Stabt unb ber baraii»

entfpringenben gröftern 2Jemeglt*lrit feiner SSettobner bierber

tommt, unb oen ber lieben naf*ing»teit mit tVubtigleit unb
.2*abernnet, mit Vaffenfviel unb (ntummenfebaii) trdunit,

bat |i* gewaltig otrre*net. SSerlin bittet barin nturrbing»

raufenbiiinl meftr bibn'etbfelung unb 9.lrrgnugcn. $ie ibeas

ttrmodrnbillt b(<r haben ftlbfi an nur rinigeruia^en ertrigs

li*en Gbarnflennabfen ben gteftten OTangtlj an cfrcniliAe

tilufiugt |u benftn, füllt (Rieuianb ein. Sic .fsofitauer wcs

gen be« 5obe»falIe» Obrer lonigl. Jjobtit ber ßrcfibtriogin

ron Samiffabt bat au* ben lebten tVefl ton 4>b(fnung |rrs

flbrt. Bwar war ba» (Um 0!anien»fefte ber oerwttwrirn

.Kdnigui arrangirte Saftet am legten Safte im tbrater rc*t

lobm«wütbig, aber bie» i|f bo* ni*t freier 9lntrieb einer lus

jügen 9efcflf*oft, fi* in ber TJeriebe ber OiarrenberrfAnft

tu*tig ou»|Ulumme(n unb bafiir webet (belb no* Jscfien

iu f*cuen. Bfenn bie» arabarim fo weiter gebt, finb bin:

neu 10 Oabren fümmtliine ftKaffcnrerlciber ruinirt, unb
man ;eigt ben .(tinbem in ben ifibelbn*ern auf Silbern finuius

mertien al» merfwürbige Spiele ber Sergangenbeit. S*cn
icijt büngen m<bt ftnablenantüge auf ben fiSobrlupfern bei ben

.tsunftbinblem betau», ol» gan| Sliiniben in Olatura aufius

llblen bat.

ÜRan wirb natürli* fragen , wel*c» bie Utfa*e baoon

fei, unb biet aller Orten büren: „3a, bat Selb fehlt, {frus

ber, ba fonnte man*tr Sfirget ein paar bunbert Sulben im
ifaf*ing aufwenben, wo fol et bic» legt berntbmen, lOSuU
ben btüdm f*on. bei ber ffutgabr, gefibweige bunbert.“

.^icr bin i* nun al» ‘Xrfertni fe frei, lU emgegnen, baf

ba»,?rftere (einetwege» ber Raft ift. Ser fflciuinn bei ben
in ttl.tn unb untern Glafifn ift bctfelbe geblifoen, nur feine

•llmvenbung, bat Spartnfteiii, bat ft* prranbett. S;i uns
(ern lieben Sorfohren , in ber fogenannttn guten alten fle t,

gab e» gewifft gefte im Oabre, biefe würben folenniter gei

feiett, unb ba(u potber butf* gefrart. Ser Sutger fanb
barin feine UncUrc, wenn er im 2)la»rcniugc auf citcnili*er

‘Sirapt cinberiog, unb man*ergraulcpfigc f'.ipa trieb a*nv nie

wie ein Oungcr babei. ‘Wittel- unb boberc Staube beliifrigie

e», mit oeriaroten 9efi*tern in ben Gafieebaufern ihre SSe:

tu*e abiuftalien , ein ®*rctfcn fiir alle '»i.inner, bic fitfi. iiw

icr Sunben brwufit waten. 5fi'* eireulitt man* bub«

f*e 9inifbcie ron baninl». Sefien f*amt man fi* beut tu
sage. On ben Galtee» erWetneu fait nur 9J?a»lea ren fi:

waf (weibeutigiiii ;Vufe, unb ber 9'uiger, wie fann et fi*
teiaWüfien, giei* bciu %'obei auf ben (ftafien umbersulaufen,
ba et iegi in rotnebnien 9cftnf*afien fi* benntet. ‘l’iuB t»

ber So*tcr bc» Ssfineiter» unb S*ubnia*er» ni*t angeneb«
mer (ein, auf 'SaUe ;u geben, wo fie mit (Gräfinnen unb
Saronipn.i! riralifirtn i'ann ! ‘Wiiglieb ron eintiii fSer«

etnt tu werben, ber twoif OTonate im Oabre halb ftir Salle.
halb fiir sbeaier unb Goneertc Sorge tr.'gtf — .^reili*

bleibt babut* mit btm rerinebtten t’lufwanbe ber Wapger'
am m-Ttiu mum ni*t aut, fo bafi er fi* bfterer al» iui

Gatnn-al allein fublbar ma*t. 9Ran*ei bau»li*e ifrieben

wirb auf immer »crfiott, in ben leeren (.•clfbeuteln ntften wie
(^Ifbemiimc bie S*ulben unb f*wirren be» 9?a*tfr al» Sor:
gen um» l’ager. Ser sugenb biteitct ba» (ftolb be» Srrfu*cr»
ibr Wtab: lauiii funftebn ober fe*tebn Oabte tiblt bte

‘

.(tnctpe, ba fällt fit gefnidt atu OTcrgcn, beror ne* an bie

Sltitbc tu bcnlen ift, benn oeflent Jlbenb finb gludlidi bref

tVenbetreu» rerabttOet werben, unb bie f*ünt .finanimini-
fterin bat ba» Sefitii gebedt, wa» ohne BweiftI fenfi iw
Subget be» Vuge» ein bebeuttnbe» Strangtnienl berrer«
gcbra*t hätte. — GUate nritlli* bie Wotalität (o tief ge«

f
fiinlen, bafi rin in bie ®.>tlt getretene» uni*'ulbiae» .(linb

f p* oDer ®*am unb ^ur*l entaufietn fännte'! — v!rin, i*
1 gebe ju, ba» i>eet*en po*t, bic S*ulb bniett f*wer, man

fängt an tu bereuen — ba bef*wi*ligt ein Sebanle ba»

I
aufgeregte 0twiffen; wie f*on war t» bc* in ber legten

1! fttlateuiie, al» ber iiinge frmibeSaron mi* tngagirtc: „(Blcin

||

gnäbigr» Sräulein, tionn I* bii 9brc haben ' " Sir

|.
grau Safe S*nribrrmeiftrrin bat rriüblt, ihre $o*ler babe

I

mit btm (ftrafen 91... gctanjl; — bat ifl nur ein biefiger
' Wraf , brr tbut c», bamit ber ^<erT Setter mit ber 9tt*nung

wartet; ober meiner war ein frember, ber tit*t borgt. —
Suter Gamcral! wa» brau*en wir bie '91arren, et gibt nur
allein no* fluge Scutc in b«r mobernen S.'elt. —

(Ser lbe(*lu( folgt.)

p t t ).

[SMe gtoritäimfii*t ber Cnglöntn.]

Utber bir» Gapiiel licee fi* rin Su* f*reibtn. 9tculi*

(am wiebtr ein Guriefum biefer Srt in 9ric*cnlanb por. ftin

bori' reifenber ifnglänbct batte mit einem bairrf*cn K>a*ppe
ften Jbünbel, weil er einer berrit» an 3(ngctn unb Bcbrn rer:

fhimmelien anlitcn Statue bic (Rafe afcf*lug. SieSutbl na*
onriten Oiafen ifl befanni; bie Olafe ift am Sorfo, ber np*
einen .ftopf bat, nebft CbtlüppAen bie einjige ifrtrcmitüt, bie

fi* lei*t abf*Iogen unb perifieden läfit.

On ^ori» gablte rin Cnglänbcr, bei na* .0‘>nbf*riftcn

eine (Blanie bat, nculi* für rin an ben Obrrftlieuienanr Oab«

rpMI gcri*teiei Sillct }u»d<i‘» ni*l nebr al» 20 9uineen.
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fär tir ru^ante SSSelt

34. — brn 16. (Februar 1836

Otebdcteuri Dr. S. 0. Itä^nc. Dtrltatri Seopotb SB«6.

SBilbcr dud 6panirn.

1. Sine J^inti^tuna in Salenet«.

' (BcfOUf.)

^cr !5ci4MMt(c gina. augenf(^einli4 f<br mit |i<^

feltfi infrieten, in bcn Ihntm luriif; iieci andere 3r«n>

(igfanrt nahmen feine Stefle ein unb «erliefen ben Gebebt

tanbibaKn ni4t mebe, ben bec ®<barfri(btee anf eine grefe

) SRatte legte. iCieb geftbiebt, bamit bem iBucbflaben beb

Slefegcb Q)enuge geleiflet «etbe. benn eb ifl eotgefibrieben

:

ein fSemetbeiltct foQe }um Ricbtriabe gefcbleift »erben.

!Z>ie Schleife »iirbe »on einem Sfel fortgeiogcn, ben ber

t^eiilec an bet Jbolfter f&brte. 3n beiben Seiten gingen

Scancibfanet. viele Seien unb bie SRitgliebee jener bercitb

eroäbnten iSriberfebaft bet !£)ebam|)arabab. Mn

Jtcenien unb 3abnen »at (ein Mangel. ITicbt bintee bem

Sfel ritten auf (leinen unanfebniieben ^feeben ein IRotar

unb i»ci ((Ignaiilb in febvatirn feibenen tiefen unb bito

Str&mvfen, unb ein Saealerirpiquet bilbete ben S<bluf

bet i>roceffion, bie ficb langfan, unter Sitaneiengo

fang van Seiten bet SRbnebt, f»etbe»egtt. 3** lonsb

SDfüntel gebblitt SR^nnet hielten bem 93el(e (ilbemt

Scbüffcln vor, unb baten um ein ftlmofen füt ben Un>

glbcflicben (por el pobre). IDtt Srtrag, von bem Set«

lenmeffen geltfen »erben, fiel rticblitb genug aub, benn

3ebetmanu gibt »enigftenb eiuen SRaraeebi, bamit bie

I

Seele beb ^ingeriebteten recht halb bureb baufigeb SRetfe«

lefru anb bem Jegefener tribli »irb,

iTitfe (atbolifcben Seremonitn haben et»ab Segreifen«

beb, unb ich »oDte, tb »äce mir mbglicb, fi« mit glbubi«

gern (tuge )u betrachten. Jebenfallb finb fie ^r einen Un«

glbcfticben , ber »enigt ((ugenblicfe fpättr bab Sebaifott be«

fitigen foU, »eit trijilicbtt, alb unfere $(rmfiinber(arren

unb jabllofen @enbbarmtn, bie ben 'l^bbel in gebnbrenber

. Sntfernung halten müiTen. Sugleicb »ir(t bab IBortragen

beb i(reu)tb, unb bie ^raeeffton überhaupt, febt bernbi«

genb ein auf bie Seele beb SBerurtbeilten ) ba$ bie ÜRbnebe,

bie er von 3ugenb auf mit Sbrfurebt betrachtete, für ihn

beten, fingen unb ÜReft Itfen, tbut ihm nicht »eniger

»obl; bet legre IStg »irb ihm leicht gemacht, benn »en«

I

bet er ftih rechtb , fo fpricht ihm ein 9ran(ib(antt von ber

ttuenbliihen SInabe unb l&armberiig(cit @otteb, »enbet er

^ fiih lin(b, f» rühmt ihm ein auberer bie mächtige 9ßit(ung,

^
»eicht eint Sürbitte beb heiligen ^rang »an dffi|c auf Satt

QSater, Sohn unb heiligen Stifi aubübt; (uti, et hat (ei<

' ntn Sfugenblitf dinhe, unb »irb belfänbig «an Stbanlen ab«

!
gelogen, bie ihn martern (ännten.

Kn jenem %age ifl mit (lat gt»arben, »«rum bibher

,
bie ISettelmünche einen fa auferarbentlichen Sinfluh aubge«

übt haben. 2>ie Sibtraltn mbgen eb mit nicht eetargtn, ba$

ich bitfe SRänner bie Stüge unb ben ‘Srofl bet nitbem

;
IBeKbetafft een brr Sebntt bib jum Sabe nenne. UBelche

.34

. Digitized by'Coogle



134

ma$ ti für rinrn Srancitranrr friii, trri

ganic ‘Sage unaMüffig ium 10(1 voriubrrritrn.

!R«46(m btt Bug ftd) burtf» m«iute engt unb »infUge

Strogen f)iaburd) gnaunbtn , fom tt tabfid) oaf tint btt

^ouvtfltottn. bottc ininift^n mit mtintm <5tglrätt

einen onbetn ÜBcg cingefc^logen unb fnm frübet ouf bem

diid)tbUbe an ol^ bet SSerurtbcilte, btt, a[g id) ihn b«rt

ium iDtittn SRoIt fob , fein J^aupt auf bic Stufi niebet:

gefenft batte; aOein aueb iett n>at n)rbtt 9urd)t nod) !(ng|t

auf feinem 6)tfid)te ju leftn, btnn tt betradittte mit ftlftm

iBlitfc bod iöflb, »el(btg>ct gmifAem be» <i&ünbea hielt,

unb nenn et bie 2fagta bavon aetvonbte, fo ri(htett er fie

auf einen bet Stancigfantt, bentn tt mit Knbacbt tubirte.

3<b ging nun in bag ^aug tintg Aaufmanng, «on btfa

ftn iBolcon id) ben gangen fOtaeftpiag überfebtn fonntc. Sg
|

Daren veibültnifmöfig nur Dtnig 9Rcnf(hen uerfommett;

bie 3ru(bC: unb ibtantbänbfer fafen ruhig auf ibrtn ‘Plagen,

bie Sirculation »at nirgenbg geben.mt. £>ct folgen flanb

einem in elegantem mautifebem Stple gebauten Qleboube,

bet fogenonnttn Seibtnbbtfc (In Lonja «Ic Seda), gegen«

über, unb wat mit bem atagonifdien ÜSappen gegiert.

iDet IDbatttpIog bilbet ein tüngliibeg IBiertcf, bie benfelben

umfihlitfenben ipüufet finb febmal, ober febt bodj, unb

lebcg StnefDeri bat feinen eigenen DSalton. ISiele bitfet

legtern Daten beute niiht tinmof mit Sihaulufligen brfegt.

Dieben mit fafen jDti junge Wäbeben von fed))tbn

big acblgebn jabten , bie fith reibt con amore mit ibrtn

Säebern 9uft juDthten. ISeibe Daren bübfdi, trugen fehr

hübfebe, febDatifeibene ifleibet, faubere lifttagfebuhe unb

Spigenfeblcitr ; altem Snfibeine nad) Daten fie ^üibbec

Doblbabenbet bürget, benn fie eerftenben unb fptaeben tot»

tetteg Spanifeb, obDobl fie unter einanbet fid) btg »a(en>

(ianifiben Siairttg btbirnten.

3n bet einen Cfeft btg URorftpIageg, unmeit oon bem

(Balgen, Dar eine fleine (Kapelle erriibtet Dorben. ISon

biet ab bifbtton tünigliibe StciDillige unb Sinientrappen ein

gtoftg IBiereif. 9(lg bie ^rojefflon antam , üffneten bie

Solbaten ihre iXtiben, btt £>elingutut Durbe eom Sfel bet»

abgehoben nnb in bic Kapelle gefiibrt. J^iet fniete ec nie»

btt unb (ü|te bie Stufen beg IHltacg. ^Xiibif^ben erprobte

bet J&enftt bie ©tätfe feineg Striifg, bie Seiligfeit bet

Üeitet, ttat bann gu bem Ünieenten hinan, legte ihm bie

Jpanb fonft auf bic Schultet unb fpeaeb noch altem 9e<

biauibe : „IBtubct, eg ifl nun Beit."

3egt Datb tt oon aUen DRüneben, mit Kugnobme

cineg Singigen, pcclaffcn unb befonb fteb in bet Qle»alt beg

Ciharfciibttcg, Darb oon ihm gacSritec ober oiclmebttreppc •

geführt» unb biefet hielt ihm feinen grofen iPut ooeg 0e(id)t,

bamit ec ben ®algen nicht febtn müebte. KOein bet IBecur»

tbciltc gab fieh SRübe, bureh heftige ISeDegung feineg

Xopfeg ben ^ut Deggnflofen, unb fihien geigen gn Dollen,

ba| ec ben Sfnblid bet vetbängniioollen ^Balten niiht fünbte.

$(lg enbliih bet .l^enfec bie Stufen binanfiieg , Dat eg

SRittag. !fct iSelinguent folgte ihm, unb gDot tüdDartg;

neben ihm ging becHRünib, fpraih ihm ‘Stofl gu, betete,

olg aQe brei oben auf bem (Berülic flonben, bog Scebo,

unb rief gulegt bem 2$olfe gn ; ,,'Btübet in Sef* 9brifio,

betet mit mit gu ^tt um @)nabe für biefen armen Sün«

bet." X'ie fdiinen DRäbCben neben mir fptaihtn anbäditig

ein btmen unb liefen ben Säihec finftn. S(lg ich meinen

IBliif Diebet noch bem Sihoffotte Danbte, flieg bet DRimb

bie Stufen hinab , bet ÜRajo hing am Seile in fteiec Suft,

bet Scbacfricbiec (ionb auf feinen Schaltern , nnb bet ipen»

tecgtaeiht geette nnten an ben IBeinen.

(Sfifenbabtun unP Sifcnfldbc.

Sin ÜRonolog über ben Seitgei fl.

(gottfeauna.)

!Cic Sifenbabnaetien fangen an bie itfpfe fchDin»

beln gu machen. Sg i|l feine 'Prioatleibenfihaft mebt. cd

ifl Sache bet allgemeinen Stimmung. 3Ran muf ‘Ptioat»

angelegenbeitcn oon üffentliihcn SCngelegenbeitcn genau an»

tecfcheiben. Sine prioatleibenfihaft ifl cg. Denn fiih einer

beut gu 'Soge auf brnmatifche ‘poefe Dirft unb bag gefnn»

tene beutfibc ‘Sbealcr gu regenericen hofft. Sin Ptioat»

glüif ifi eg. Denn einet ein gutet Iprifchec iDiihter id, unb

boih niiht «etbungett. Sin reiht gtofeg Ptivatunglüd i|l

eg, Denn bu gu einem mobecnen IKomane einen guten Stoff

bafl; benn Denn bu einige fchaifc IBlicfe in bie Becriffenbeit

bcc gefelligen Bufiänbe Ditft), fo begfuhtigt. bie jftitif buh

beg Saintfimonigmug. Sin Prioatglücf ifl eg. Denn bu

im Staube bifl, beine Sihtribfebet ein füt allemal auggu»

fpriben , unb mit Sutbec'fchet älcaft bem Teufel beg 9(rg»

Dobng, bet «oc bit an betü&anb fein bübnifiheg Spiel treibt,

bag PoOc liiitenfaf an ben ifopf gu Dcrfcn. Sine pti»

natfacbe ift eg, Denn Dlicolai in Italien überall Slübe fanb.

Sin pcioatmalbeuc bleibt eg, Denn DRengcl fich aufaHen

Iffiegen unb Stegen oon einem Slefpenlle oecfolgt |i<bt,

bag ihm auf ben Reefen, nochfihleiiht Die fein Schatten,

bag ec aber SSütbe'fche Pebonterie gu nennen beliebt, bem

ähnlich. Die man feinen treuen Pubel ffpoHo ober Snbp»

mion nennt. Xann bet DRann fein Puch in bie cfMnb
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gtbmrn, obnf tt »«r< Siebt fr^t unb -frintn 8<biit<

trn fitlit! S.iuft tcc ibrititu« big ndib 9icni unb wirb

(<iR a>c(K»li niebt log I IBrOi'bt fub b«g SSotmorbilb brg

4ut(ii fonften ‘Situg unb fgriibt: OMt boeb in bioffm

*Situg boifdbt 3u4 bcr^lcbontrcic »ic in (bibtbc'g ®rfi(btge

linienl (Sidx SRcnjd'g Dicift in 3tolicn.) bobe

nubtg ft^tn 'priootldbi’nfdtoftcn. 'Vriootidbenfeboften tiim«

mein mi(b niebr. IBog gebt cg mi(b on, »(nn einte gong

OtiMtim einen ÜBntni bot, ber ihn guölt? Sg gibt gor

;u Diel littrarifebe 'l^riootpoffiontn beut iu ?oge. ^op,

IRcib, ditibfudtt, ‘Suife lebte Stet i|b loggelmTtn: wo iü

bet £iflu(b bte Siebe, bie hintee bem 3wi|1e bie Einigung

futbt? !C«g moebt, »eil StUeg ^eivotfoebt gtwoeben ifi,

3ebee bellt, nm feinen eigenen 6cbwoni )u wobten.

9tue bie (Jiftnbobnen fmb (eine ^eiootfodie mebe, fie irtt<

ben Soebe bet XUgemeinbeit. S)ct beutfebt SoUvtebonb unb

bog Sifenbobnntb, bog |i(b übet bie beutfeben Ooiien ;ie>

ben irieb, übceboubt Einigung beutfibet Tiotionouf Oleunb

nnb iSoben beg inbufieidlcn ’Ueetebeg, bog wieb bffentlicbe,

oUgemeinc 6oibe. 9£og politifeb nicht mbglieb woe, bog

wieb jtgt »on einet onbetn Seite bte ing IK^ett gtfebt, bob

namlid) XTutfeblonb nicht blog in Sgeoebt unb Sitceotut,

fonbetn oneb in üu^ettt ^infiibt ficb oig ein Qtefomnittöe:

pee eefobt. 9Sie hoben unfee eeligiSftg Seitoltee gebobt,

unb ein Bwiefgolt soll Sebirteenng hielt ung getrennt; go>

lirifcb woeen nie got leicht ougtinonbte ju jtittn. !Cem

Seitoltee bet Snbufhie foU eg nun sotbebolten fein, bie

geiliige Sinbdt unfeetgSoKeg, bie ohne üuSeteS(n(nübfuHgg>

buntte nicht ferctubolten ilb, im moteeitlltn Sehen unb im

foeioltn SStrfthr )ut Srfebeinung ;u btingen.

X'cc Seitgeili tbut )tbt fo, oig wüfte et, »cig te |u

tbun höbe ; et nimmt Ofifenhobnottien. Seit longet Seit

viitbt mon nid)t mebe (lug oug bem Seitgeifie, et fdbff

nicht oug ficb fdbee. 'Vollblütig , übctldbcii, übeefiittigt,

wie ce wot, wu^it ce nicht ein noch oug, nut bog'Sebüefniü,

fnh i&eiscgung ;u mochen, begeitf tt o|g notbmenbig jueSxi<

tien;. 3>et Seitgeiti fühlte fub oig @!ei0 bet iSewegung.

€-r Dorf ficb oig folcbet ouf bie 'Politi(, obet et ottfionb

nicht sie! boson , unb etrlot bie 'yerfgeetise. <?t »otf ficb

auf bie Sireeotiit unb febeitette on (et Smoncipotion btt

3gnoconien. Sftmet, oitlgeguolcet Seitgtifb, bu hofi siel

oorloren, bu (onn|l Slllcg sctüeten, nut nicht ben ITcaRg

)uc 'i&twegung. Sin Scbloi sot ben Sigpen, einen eifeo

nen 'Xitgel sot (et '(lentngüffnung , ein eifetneg Stitnbonb

um ben jtopf, bomit (ie Stebonten nicht oug bem Gehirn

foUen , fo llonbtfl bu ho unb »uftefi nicht wöbet, wohin.

it'o wirffl bu bicb nun pliglicb onf bie Sifenbohntn unb

fiibeti bohin, ben StiUlionb im Qiemütbe, ben lob in.C)ec<

jen, gelähmt om ®eitie, obet 9$ewegung in olltn <¥Iitbetn.

3abt' wohl, mein Scugeift, — ich nehme eine halbe Sifem

bobnoetie.

£)rt Stitgeifl in fpeeulotiset IBewegung ! fBot (ut;em

hotte bet Stitgeill noch frine geifligtn Speeulotionen , mon

fpcculicte unttt onbetn auf Uniiecblicblcit, ci etfebienen

einige iSupenb 93ücbe( borüber, mon Mte Sßegweifet ouf,

um ing ewige Seben ju tommen. Sinige fogten, mon

fühte getobeoug auf Sifenhohnen unb mit It'ompf ing 'l^im3

mdeeicb fommt t^ut unb booten, SInbetc nahmen ei<

nen JCiaubctct unb Saubetet füt bie ^ohtt; mein ehren:

wetrhet Sonbgmonn, 4>ert iXicbter son SRogbebnrg, jer:

btoeb fub bie iTcicbfel ouf bem 9Begt unb fugte, mon (äme

fcbled^teebingg nicht noch 3tnfeicg hinübet. St meinte,

bog ewige Seben fei ein ewigeg Stbenbofein; :t bewieg bog

mit folcbet Uehetjeugung, wie wenn einet auf einem ^of:

fefle obet in einet Ihetgcfelifcbaft mit Sähnetnitfebtn oug:

tuft: O, oetbommt ewige Songeweile ! ®ie Sfugfiebt

in ein ewigeg Senfeitg wollte ber 'Vionn ben Seuten mit

Sifenfläben sergitttrn. jeb (ommt boeb immer auf Sifen:

Ibobe, wenn ich niiht auf Sifeubahnen Oo^e. O, bu trous

hget 9iichtet bet Unterwelt!

(3)ic Sorlfcgunt foloi.)

3ufl6fung brr brrifoibigrn dborabt in 97r. 34:

92 ä h f e i b t.

I

9(6mif(bc 93rirfe ouö brr SRitte brä oorigrn

I
3obrl)unbettfi.

!
ISortfctuiig.)

I 11.

I
tfttfelb« 0 n Denfelhen.

i

tRain, Sen 13, nnoug 1700.

9Rit gegennärtijier Vo|b iü noch nicbig eScnbetliditg

j

3bro Scccncn; |U beitcblen, unfere 4>errrn €orbinä(c lieben

noch betberfeiig fionbbafi, beeb bebt man mebl, boh ee ben

tilbrsronbiicben fdbfi tdn rechter 9m|i fd, für ibn ju ccn>

clubirtn, benn icnen 3o^ bot er 30 eiiminen, ben onbern

31, ben brinen 38 ober 30. Weinung beg grobem
!heilg i9, hob er nur ;u dnrm 3>cchnantcl bient, unb bah

' unter ber X'onb fiir einen onbetn gearbeitet wirb. OTon irill,

I
tob 3bro 'maiefät ber Xoifer einen febr icbOnen unb bewege

< lieben Srief on bog Sonelase feil gefchrieben hoben, in feibie

gern bie borin Seünblicbcn eniiabnt, bie (Ingclegenbfit beg

I

(ibti#entbuRig bdc befier ;u J!>rrcen (u nehmen unb ber SDabl

bi>d) einmal ein Cnbe tu moebm. ¥r fdiloge ebnen tdn £!uln

I

je« seit, bod) wünfehc er, bog (ie ouf >enen ihre Stinime

I

ridileten, ben fe in ihiera Oirwiffen für ben touglicbfien unb

j

isütbigfien (ebäbten ; unb bieg fei er, alg Vtstectot beg 01au:
I beng, in feinem Wemiflen iebulbig ihnen an)ubeuten. £!6

' ober bitfeg Schteibtn (eint SIL’trtung hoben mirb, fleht ju n:
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tNrt(R. 3nb(f((n tismirt M bmiiA« artige Jeber, unb

^»qutn, ber eine iienilidie Beil ftill gcfcbivicgen, füngt aber:

inali an iu reben, ivie oub ber Scilngc |u cifeben fein wirb.

iBcr brei lagen fanb man am Ibtre eine» grefien

in ‘Piaua nucpa ein Silb angenagelt, ivelebe« ben beit. Gieiü

in isefiall einer laube in ber e^ufl giegenb vctilefliei itir

erben mar einerieir* ber earbinal ?llbcnranbi, ber Spreu
nutfiere, um biefe iaube beruntcrjulotfen ,• anbererfeit* ivar

Nr Carbinnl Ülboni mit einem ®rten in ber ^onb, mcldier

ivegfegle, xnai Slborranbi oubiäete. 9)lan gibt bem eiarbU

naie lencin bie Sebulb, bai bai Gcnclnpc fp lange bauere,

ivie auib, baS ber Earbinal btlbopranbi ntdrt tum Vapfttbunie

gelange. $ehn roeil er, biefen tu erbilien, fid) tu florf er«

biel unb eb gleiibfani mir Scmali peufbrr, tuurbc biefeb 'Bla:

nbner ben btnberen perbädtiig, unb niadue jiditbar, bnS ein

befenbereb Sbfeben ebet Olcigung fiir bie Ären« ^ranlreieb

batunrer '.«erbergen (ei, unb id) glaube oudi, bafi ba< beige«

legre Sonetro bnrauf anfplelt. 3<b enu fehle >c.

12 .

I'erfelbe an iPenfelben.
Wem, ben 20. Kuaug t7M.

Bun enblid) baben mir einmol ben neuen ’Papß! 3>en

Kien biefeb ift er ermlbll unb fegleitb audi publicirt morben.

ix ifl een Qeburt ein Solognefer unb nennt |iih Üamberifni;

een ®enebict XIII. if) er tum Carbinai creirt morben, baber,

um bie (fbrfurd)! |u betrugen, melibe er gegen feinen gerne:

fenen IBIobltbdier irdgt, bat er fieb aud) ®enebiclu« unb imar
XIV. nennen laficn. Blan fagt, ba( ber ifarbinnl dColonig

bie größte Urfacbe biefer Stabl fei; inbeffen bat bod) ber

Sarbinal tflbani triumpbirt, unb obmobl bie S'antefen ge«

mi§ glaubten, mit bem Ulbobrnnbi |u reuffiren, fo niuiien

fe bodi uneerriifatrtrr Sache abeieben. Blorgen mirb ber

neue gehont merben, mit auOb bie hbbetf Bliniflcr

publicirt, mopon 3hto CrceOcni mit Bdcbfiem gibotfamiien

Oi'appcft abflatten merbe. Seit hier bcieugt über biefe

laiabl nngenicinc Breube, unb befonberO betbalb, ba§ eO ber

QlbceranM nicht gemorben. 3ch empfehle re.

(Sie Serlleluita felgt.)

Gorre^poitfren}.
Kud ftRünihcn. (Sefchl.)

[Xbeaier, gteMicbaft, biterala.]

'Batilrlich hm hier bie bfbmefenbeit beg .KenigO eine grohe

Stille eintrcien lajfen unb fie bie i^oftrauer noch eermebri.

leinigeg Sehen unb .e>offnung bringt ber groie Sag bet hie«

figen Stubitenben beipcr ,
inbem mehrere taufenb fttfonen

3ntbeil nehmen merben. 3>ag Sheater hat eben nidito auf«

lumeifcn, mag bie Segierb« beo Schaueng befrnberg in tin«

fprud) nibme. „hlorroa“, pon SeCini, hält ficb mit ihren

fanften, anfprechenben Bltlobien, batmifchtn mechfeln einige

Sufifpiele ohne 'Sebeutung. Stäulein pan .^ffelt marb (litt«

U6 burd) Sogheit in Sihreden gefebi. 3nbem fie eben in

fener im (meiten !(cte bie Siihne betreten moflte, äbergab

man ihr eine Schachtel, bet ber Cräjfnung blintelte ihr mit

Xunfilcrhanb entmorfen rin tlffe im Scftilm ber Botma ent:

gegen. 3m erfien Hugenbiid glaubte fit in bem Ungethdm
einen lobtenfopf tu fegen, unb bie heftige Slterotion brachte

bie Wrme einer OhnmaSt nahe. Stog bem enifchlofi fie (Id),

ihre BoDc |u Snbe tu fpielen, i^err Saiet cntfibulbigit beim

publicum bie perurfachte Bbgerung, unb aOgemeiner lipplaug

entfegdbigte bie aggemein alg anfprud)glog belannteflcrrice.

—

ibär ben legten Samepalbag hat, mte man prmimmt, .Qerr

.nüftner ben plan, einen ICainpftvagcn nufg Ibeaier tu brin«

gen, ba auch in Wiinchen age .itOpfe unb Sinne auf X<anipf:

magen unb Vifenbahnm btrunifabren. gSenn nur nicht aug
biefer Scebbaberei noch Shmiiibelei unb .tagilTcmmtO eniflee

ben ,
glbfo beeb (o (eben Campf genug in bet Welt. - !ilg

traurige Ifrfibcinung teigen geh hier fag leben Stinler ndcht«

liehe ütngrijir auf etntelnc perfonen in ben Sonidbien, nicht

feiten mit lebenggcfdbrlichcn Bem-unbungen , unb nicht aug
;Vaub: fenbern Badifuiht, trog bet mufi., haften Politei;

aber eg iji uimidgliih, bag biefe, bei ber meiilduhgen Sau«
an OTiincheng tur Sabl feiner (finmobner, libetag fein fenne.

Sin unabldfilgeg Sinfehdrfen ber SililicMtitfgtbotc in ben

Bicbulcn, mehr a|g ie, mürbe bie 'JSeborben ebne Bmeifel (ehr

troednidgig un'enhioen. — j?or furtem itarb hier ein Seie«

caa ber baierichen 'Jimiee, ber Beneral pon .'Kaftomigb , einer

ber perbienlefien Ofli.'iete, ein ‘>J!onn pon reichem, mit ungt:

tpObnlicher ®ilbung aufgeitatleien i?eit?e. Sloat unb (iie<

fegfehaft hoben beibe ihn tu betrauern. — Sonft fcheinr Per

a'inler ung, trog feinem häufigen leniperaiunpccbfct, mit

epibemifchen .«ronfheiien ;u perfchonen. Bür bie Ügflepioben

gibt cg menig, unb nichio für — bie DRulenfOhne (u thun.

SdirifttiegCT (b. h. tuicren bet iHüle» li'tim) fpielen hier

in ‘Bliinclien eine fchlechte :Kcne, barum bnl meber Saphir
noch Seipalb ficb behaglich gefühlt unb bie fammtliche fchone

Silcratur einem Jjertn OTuffal überlnffen, ber mir übrigeno

gan; unbetannl ig, beilcn ®lalt aber mitunirr gute Silracie

nug anbern Journalen enihdii. —

p t i

• [Woufe über Zano't Oiiftrifronfbril.]

3n bet legten, tur Beier ihref Siifiunggtogeg gehaltenen

öffentlichen Sigung ber ölfnbemic her Slifienfdiafttn tu Ser«

lin hielt her geijipolle, butch bie .ffunfi, hifiorifch tu potlrafs

tiren, unb fein nopenimfiheg 3>arfie0unggialeni auggrteidincie

Oefdiicbtoforfditr Olante einen in pieler Srtirbuhg höcbil

iniercjfanten Sorlcag über lorguato lajfo. lieber bie Se:
ntülbg|limmung beg l^iditerg crtldrte er, traft feineg SlucI«

lenRubiumg ber Sefdiithte bamaligcr Btit, Blancheg auf, me«
butch bie iCarfccaunff unferer Poeten, bie bieg lh<ma auf«

fahren, fidi nig annhifloiifch eripcif). Bach iXanfr'g Docu:
mentirung toar eg nicht portuggmeife bie Siebt tur printef«

fin ,
bie ben Xlichler in Blclancholie ptrfinlen lieg , fenbern

bie Stunl ttligiöfer SetuptI, bie ihn folterten. Xlie barte

fitbenidbrige Xerftrftrafe fa« botu, um ihm bie beitete Sefon«

nenheit beg Sebeng tu rauben. 3m Sefdnanifit pcrfcbdrfttn fid)

bie rrligiiftn Scmijiengblffe. St Ihibiric nfrig bie.Kircbcnpdier,

glaubte mit Sngcln unb abgrfchicbtntn Setfiern in mitflithtm

Umgänge tu ftchen , unb fafite tnblicb ben Snlfcblui, fein

„befttiteg 3ciufateui" nmb ber neu gemonntnrn ttligiogrmn«

fhfihen ftnfcbauung umtuidmiclten.
9Pir haben nad) (fiöiht'g (hcbicht, nichlbculfche htutorni

|U pngefien, eine Ülntahl Pon iJraiuen biefeg Suielg Pon Bau«
poch, Beblig unb ‘Srumnicr erhallen; auch 3. D. .öofrmann

in 3ena har ein Siiid gtfehrieben, hag, mir fein Bau|f, hag

Sölhc'f6e Sthidit gemincrmnlicn fortfegt unh befchlirfit. SPie

pici merben irir nunmehr noch erhalten, nachhem eine neu

gemonnenc finfehauung pon laffo'g (Scmülhgtufianhc hag

3nteieffe anherg geßalretf BliiJh hünft, jegr fei t* mehr
on her Beil, einen laffo tu hiditen. iDle Selbifgual eineg

Ziichiermcnichen in religiöfem Orrfinn enhen ju taffen, fo hat

er fich , fein lalenl unh fein Sehitht retlunggfog terffört, bat

freilich eimal tief Srmiihttnbeg.



Seitunö föt Me elegante Sßett.

©onnerflagö ben 18. 1836,

fRtbactcut; Dr. S- ^Abnt. fBctUitt: Seopolb 8)oS.

Sifrnbabnrr unb ^ifcnfldbc.

Sin üRonoIog übet ben 5 (if 9 <>ft*

(Bortfeeung.)

wOtan bat bi« Speeuiation auf Unfierblicbteit nufstgc:

Itn, bte$((ticnf(b(inc hatten tintn incifelhaftcn 9( 6 fab, man

übttliSft bii' $anj( siofe Sntreprife S>(m, bet batübet i8a(h

führt bib in alle Smigfeit. l9tan fiieculirt jeht nicht mehr

fa inb ungemitTe Iföeite, inb nnrntbeefte Sanb , „eon bef

SVejitt fein SBanbtet »iebcrlchtt." S)tt Seitgcilf »ill

je$t fuhetet geben in feinen Speculatianen , et fpeeuliet

van Tfürnbeeg bib ?üttb. van Seipgig bib X>tebben, van

'-derlin bib ')>atbbam , van Stanffurt nach ISIainj, Sfugbs

bueg, Ulm. Stuttgaet. IDarmflabt unb immer neitet, im

met »eitet, bib ein vielfabigeb Sifenbahnneg bab gelheiltc

J&eei beb beutfehen ÜSateclanbcb umfttieft.

Z'ct Seitgeift »ill Ißenegiing, unb fann eb nicht gei>

lüge fein , fa materielle. SOian verfchafft (ie fich auch ahne

Sifenbahnen. IRic nat bab Keifen fa feht’JOtabe, '£e>

bütfnii, Sucht. 2)it ganje 96elt i|i je(t auf ben IScinen

;

Üatt einet 9>6lfer»anberung i|i eine lOIenfchbeitmanbecung

in unfern Seiten labgebtachen. 3<b erinnere nicht an ben

IBeltvcrfeht Snglanbb, bet fich längfl iu einer fpeeieOen

Ütnfgabe beb 3nfellanbeb geflallete, nicht an bie Sntbecfungb>

' prajecte, bie van hart aubgehen, abfehan fie in lebtet Beit,

alb Sapitain Kal bie marbpalerpebitian machte, »ühtenb

bet blinbe Sientenant Kalman in iffrica auf neuen Spuren

l| herumtappte, bebentenber alb fanff jich geflaltet haben.

||

Sfuch betet nicht ju gebenfen , bie nach Üfmeriea »anbern,

^

um mit ber alten ÜUelt ben alten %bam bet eurapäifchen

I
Sehenbmirren abjuthun: im Sihaa§e unferb Sontinentb

' felbi) ift eine ameifenamge Kührigfeit unter bab IDlenfchen:

:
gemiihl gelammcn, ju bet bie fteigenbe ibevbUerung , bab

iBcbürfnip, neue @ei»erbbguellen ju erbfnen, unb bet uiu

I

Dibctlfehlich gevatbene Keis, vom 3»ange beb gemahnten

Sebenb Sthalung ju fuchen , laufenbe nbrhigt. St enget

:

bie heimifchen '^nbe gejagen metben, je btücfenber bie

I

Situation in ^anb unb .^af unb in allen gefelifchaftlichen

I fBethältniffen , bejfa aetjehtenber bet iGrang, aub ber

^ fchmühleii Snge beb lufammcngepferchten Q)e»ahnheirble:

i| benb mit ^anb unb 3n§, itapf unb J^etj hinaubjugteifen

in bie breite Slachc bet »eiten ISeU, unb je mehr fid) für

;

bie Streife unfetb ibeellen tebenb bie ')>etfpective abfütit,

'

befia »eitet beängt bet ta|Uob pnlfitenbe Ütbenbttieb, bem

fich auf ber einen Seite ein Stillftanb bietet, nach (inet ans

betn Seite hin unb eriffnet fiih auf bem 3elbe bet inbn:

I

fltiellen Speculatian einen Spielraum, ber tat aller iBeatgs

j

»bhnung bet J^ppachanbrie, vat afler ISettcherung bigats

I
tet ^tübetie bib jegt nach gefichett i|t.

I Seit einem ICeecnnium gab fich in ben Sfemüthetn bet

Seitgenaffen eine Stimmung tunb, in bet fch bab beuts

||

liehe Gefühl verrieth« man wanble auf aubgetretenen i^hs

j

nen, man (ei van mürbe gevarbenen Sebenbfatmen ums

^

gtänjt. !Ci( @6tt(t beb Sebenb »aten fchlafen gegangen

.35
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o(cr (ü^i'n »ic Mc 6enatcrcit £Kom< vor ^cn Jtritgcrn d

'^iKnnuS ficif unfc fKincm auf tcm SDJürt:ir ‘la«««.
|

Sie ^Itc Sonne ter Sitcratnt ft»(( [angfam juc SXufie. I

C^inc '^anb ooU Xid)tcc nahm ba< aknMiebe Snnclidjt neeb

fuc 'JSlom-nfiftein , uiib (äufdrtc (i4 eine ®(ilc hin, wäh»

tonb bie fritifthen 'Srennu^ttiegee bi< (IfifäObtftbcncn

bei Seteni am i&art( juvftfn unb vnbihnten. !92aii fturjtc

bie alten ?ritare, aber man tonnte feine netten enithten.

®ie iunje ’lhatftaft bei auftonimenben ©cfthlechti reichte

nur eben bin, um bie iSjerfe alter 'Sbat ju oernicf'ten.

Jm Cifet, ‘itünimer fortjuräumen , bie ben SEeg oer;

fpetrtcn, lähmte man ficb hie eigene ^lanb. 8i ift notb=

irenbiit, alte Sd^äben iu heilen, troliloi aber, trenn ei

niiht anberi ^efcheben tan*, ali burch Hemmung bei gan»

jen Or^aniimai. 2Kan ftürite ffibtbe’i Stutorität, aber

man fab fid) raibloi um unb tourte nicht aui noch ein.
|

Jn bem glatten unb ?auf(hen auf eine neue »elrnciehs
[

tiije frfcbeinuiiä matteten fich bie ätrafte ab. ®et Scitgeift 1

faf wie ein |d;Iäftiget itammerbienet in bem Stniiihambte eü !

nei neuen großen Äcertn, bet ihn »enig befchaftigt; bie ?aiu

gtKcile fchläfert ihn ein , aber bei iebem Seräufche, bai ficb

•.‘erlautet, reift er bie 9(ugen auf unb fpi(t bai Ohr, im

®ahne, bie Stimme bei (Sebieteri tu rernehmen. Spani

nimg unb Sihläfrigteit ;ugltich. Sucht jur Tteuerung unb

lleberbruf am ?(lten bejeichneten bie Stimmung eine; gans

gen 3eirtpoche. iDtan hatte ei fatt, baraiif iU merten,

icao iTietem ober !$enem ber QIrniui auf feinem Sopha

eingab , nai ®iefet unb Jener innerfiatb bet oiet pfähle

feiner altbacfnen beutfd'en Ofemulhlichfeit badite unb bich>

tete, fingittc ober fnfiematifirte. DRan fing an, bie riet

'i'fahle einjiireifen, um einen neitern ®efichtifreii ju ge>

ttmnen; man iOg bie 'Jlolilif in ben Äteü bet Jntereffen,

bie nun einmal eine» neuen Jngrebien) beburften. iCet

I'eutfche rerfuchte ei, ein Stiicf fei.iei alten 9tbam ab|u»

legen , inbem et fich nidet mehr an bfoi häuilidjen ?eiben

unb 5reubcn ircibete. !Der iiinge Seitgeirt »etfpurte einen

oersehrenben ibiitiget iiodi einem ®i|Tcn Ißeltgefchichte,

tibet ct faf unb legte bie Ääiibe in ben Schoof unb lauerte

auf beii l'edcrbijTen , auf ben er mie auf rin neuei Soango:

liiim begierig war. Ifai ®cfiih{, ei ninffe eine neue

!(eca beginnen, war allgemein
, fei’i, baf man fie furch'

tete ober hbfftr* 3Sot aller Sfufrcgiing, bie feinen 9fni--

fluf faiib, nurbe man crcetioniloi, aui bec. langfam ane

baucenben Spannung umtbt tthfpmnung unb Sähmung.

IDa lief fich i* hrm Zentrum Snntrrichi, hem »enneintli>

ihe* tfieecbe eiuer neuen 9Bc(repo<he, ein ®etiii>f(h oenteh;

men. ITet oeitgcifl fpibte bie Ohren, bie tf<iinbc aber lief

ec im Schoofe; benn bie gefunbr ‘Shaifcaft war ihm orte

fagC. ITie Julicesolntion ging fpurloi rociibec, eine läs

(hecliche ivlciiugfeit, bie ebeu [o gut halte unterbleiben

tbiiiien. IDfit bet ^eiligfeit einer angrerbten .Krone, in:

bem man fie »erfchenft, eine geiragte Spielerei jti treiben,

oemug nur ein albetnei Seitaitcr, bai iii iCingen ein

fiiibifchei ®elufi oerfptirt, «u beneii ihm bie 'JOtannritrafr

fehd. iKcooIiitibnchen finb nur bann mbglicb, wenn eine

fXeoolution u n möglich ifl, unb bem Beitalter bie Sähigteir

;ii einer' Unigeficituiig bet lingc gebtidit. Jebet ftuffianb

jut tf milchen .Kaiferjeit, bet im Ufefuhle einet nolhwenbis

gen SBeltrerjüngung gefchah, galt für gemeinei f£erbted;en

;

ihm entging fogac bie ®Ioric bei Wätrpteetbumi. £ic

Seiiheii hatte nichti mit ihm ju thun, ei wae Sache bei

unreifen Sifeci, bet nach (inet Seite hm bai ^eil fuchre,

wo ei nicht mehr )ii finben war. £ie ‘Sriihrit fap ba:

mali unb tcauectc ; an allec Ihattrafr, an aOet Jfiofnung

war fie atm geworben, mit einet tiefen Stauet war fie er»

füllt, bie an ihrem febenimatt jchrte. So faf bie SBcii:

heit een bamali gefeiiftrii .(laiiptei unb fchrieb mit Sacitiii

eine Otcfchidjte ton bet DJothwenbigteit bet bamaligen ®ts

genwart; ber Jöaiich eine« birtern Schmerjei um bie uii:

wiebrtbringlid) tericteiie Äreiheit belebte unb befreite, wai

ohne ihn im Saeitlfdien Seitgemälbe jut bütren Srccten:

heit unb jut terbiifenen iUJerrfargheit geworben wäre. ®ic

iSeiiheit unfetet Seit, bie fh?eltterbelTerungitetfuche madif,

bleibt gegen bie SBeiiheir bei fKömeri weit jiirücf. Unb

bai J^eil fommt immer ungeahnt über bai ®ef<hled)t, wie

ei bamali nicht ben politi|d*en !friebeniftbtcrn, fonbern bem

@hri)lenrhiime, bai langfam hetanreifte, oocbehalren war,

eine neue Orbnung ber Z'iiige ju begrimben. SBit gehhten

teineiwegei einet ®pod;e an, bie in politifcher ^inficht mir

ber rbmiichrr ^aiferjeit eine f&erwanbtfchaft befiiiibet, aber

bet alte Sab bleibt heute wie immer wahr, baf fidj bie

<&cltgtfd'id'te nicht machen, mdir fabricicen läpt. htuf

jene parifet CSmeute folgten in Belgien unb einjclnen Shei:

Ich Deuifchlanbi (fnieiitcheii, welche b»e Seitgcfchichte eher

iuc 9aree mad'trn, ali ihtec Fortbewegung föcbeefam fchie:

nen , unb wenn in ber polnifchen 9tarion bai ®efüM bet

alten Fteibeitabrrmali jii einer ®eifel gegen fie felber wutbe,

fo war bamit bet befiäligeilbe'Ü^ewcii geliefert, baf bai Seit:

I
alter ju einer politifchen Sßiebcrgrbiirl unfähig fei. Unb

l| ali triebe brrSBeltgeirt feinen t^ohii mit bem lathloi herum:

!l
inenbrn 3)>rnfd;cngcift, fo mufte gcrab« in biefec Seit, hrteu

! SMtHichteit fich mit aOen tSünfehen unb tfeoffen bet beffetn
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(SrmiitlKt dU tiefxrnioiiii«^ ciiic 'VIfilotcpriic

(jdliillcn, ^ic << fi(f) jutWiifiiatc ftfOtf, untjfrrllc

iu e(C| 6liiiin, lln^ 9i<lrllid;c mit ^cc atiitliitcn

iiuiitt fllä i^cmifdl 511 ®ic Söiuni) ^lffrt Jluf^atc

tiirdi iillt £f<l^icn tfr iil'frfid!tlid?fn 25cr.iongciih(it liins

tutd> u’iir tfr jliiniCiiK' “Sriiimph tiffot •Vhilpfrpliic, bis

ht Ul ilH'iriict.'tuMg bcc (ärgciuvurt tat iNu>|tiilid<t auS:

ging mI^ fio (luf eine iBirHidildt (tief, «n t« fic fiitipcbfr

iiiibtS «IS «bfciiil U'«I)C f<int, otcr ilireii an friil'mi Bu|'i«ii:

ten fliortfid' (ii'isiihrtcii Suf ju 3d)«nbcn maditc, i'o bof

fic, iiKfuli teil 5«bi'n bit Q5fiDigung‘im Saufe bet SL^eltge*

Idjidite fefiltaltciib, ifm fiit bic (tfegeniriut (!6bc fetien lief,

im Serlialtiiif ju beten SebtiiSftagcii iht iiiifttS libtig Hieb,

« 1# QiiietifmiiS ober Optimismus. ?«< finb bie Gifeni

liebe beS Jj'egcl’fd'on Si'ltemS fi'it Ölcgenlrart iinb Sufiinft.

;Tet eet Jiiiiciib iinb »or^Iltet linbifdic äcitgeift wollte

butdjaiiS ein neues üöeltalter beginnen. !?ie hoifnungS»

ttiinlene ^ugenb fpead) ttäumetifdi oon einem il)blfctftub<

ling, b«S gramlid) fiiltenreiefe Sllter oon einet 91ad)t bet

'^ibatei; Sliebubt'S umflorte Silinungen gingen auf eine

dlgemein (leteinbred'cnbe Untfittliebung beS QlefebleefitS.

O, bef mit Jpr. s. iXaiimer ju .Onlfe fümc unb mir ben

’J9!af|l«b feiner (Weisheit liebe, t-amit ieb anSfinbig maebte,

wo biet bie üSabtbcit liegt. Sonn iiiibme ieb mit feine

3cbneiberelle nnb mtffe nad) redjtS unb linfS bic Srttemc

ab nnb fagte: fiebe, bic SSohtheit liegt biet wiebet in bet

SDi’itte, jipifdien bep ^»offnnng bet Jngenb unb bet ‘Stoflfo«

(igleit bcS JllterS, iwifebcn C«run nnbSd'warj, jwifebenScs

ben unb 'lob mitten inne. Spricht bet beneibenSwettbe

Wann von tiefem unb Jenem unb weif immtt Dfatb;

feine aHabtbrit liegt immer im 'JÜIittelmafe bet linge bioi

fet üPelt. Cs i|t mit Sd'abe, baf biefet ehtenwettbc öes

Id'id'ifd'reibet mit bet Stceltgefebicbte fo eigentlicb «uf ge»

fpanmem Siife (lebt. I>ie SHeltgefebidite banbelt ibmimmet

perguer, fie brangt immer nad) einer Seite bin. Cine Seit

bat immer ibre bcflimmte Jätbung; i|t biefe ben Seitge»

BOffen nicht flat, fo geben bem natbfommenbt Cefcblecbtc

barnbet bie Singen auf. ®fir ober, mit Äinbet bet® egen»

wart, rabotiren nun einmal nnf.iglicb gern übet unfete ->eit,

»it taifonnircB unb jliefcn fie unS noefc TObglicbfeit jufam»

men. 9(bet eS paffittunS nutalliuoft, baf, wenn wir auflet

einen Stelle flcpfen, baS alte CSammS bet Seit auf bet an»

betn noebteift. GS i(l ein gufammengeflicfteS Jabrbnnbett.

?lbet bet Seitgeifl i|l nun tinmol in fein Äleib setliebt, et

flaffitt es folibat auS unb trägt eS tut Schau wie ein funtel»

neues. SBcnnecnurccinlicbeteUntecfltibcrttfige!

.Ofimifc^c .griffe »tii^ ber SRittt i'eri^cii

^ul'rlgiml'criö.

(JernVlMing.)

13 .

Scrfellic an Denfelbcn.

I

' !Äe:n, Oru V7 . tluaiift 17^0 .

j

— Rur bie nberfcbicfie iBefebreibimg beä lufolgenten luf»

I

lifdten Ciniuga fage 3bro tfueOeni unteribäniglUn 33nnt,

unb b« bcniialcn nach gefifcebenet päpfilicbcr Ä'abl nimtS
eben fonberlicliet oorfaltt, fo unierfange teb mich beeb bie 3e»

fchreibung ber gcballcnen gereiiicnicn gelwifanijl bcijufdiliefen.

’JJJnn iiiactil ficb 00111 iepigen t'apjic grofe .öeffnungen, tbeils

I
weil er ein gelebrier Jkrr, tbeils weil er g.redir unb ein frei:

1 giebiger Rreiinb bet flnncn. (Seniciniglidi rechnet man 65,000
Scubi für feine Safcl; fein erfter IBefebl war, baf für feine

'fVtfen laglid) nicht mehr benn 6 'fToul foOen ausgegeben
werben , mithin ber Ueberreft von genannten 05,000 Scubi
ben Ürinen iu ibeil werben feil. Ob aber einige Carbinäle

I

ffltonfignorini, wie aueb bie J^erreo ’J>atreS Jefuiten bei biefeni

iparfte ibre dfcchnung ünben werben, weif ich eben nidit.

I

ai>ie oerlaulei, fo wirb er ben 7i. tulünfiigen 'JltonaiS feinen

'Pofief nehmen, naeb welchem bann nud) bie ausläntifeben

garbinälc ihren A'üetweg ru nehmen gefinnt feien. l'aS aber,

was einigen an biefem l>ap|le nicht gefallen will, i|), baf er

nicht wie ber rotige blinb, foiibetn febr wobt fehenb ifi,

Denn als er oernomuien, bap bie .Manmiet fo fiarf in @(bul>
ben ftedt, hat er 4 garbinalen ben !iufirag gegeben, aOe

[

Oeeebnungen oon ütnno 1710 her |u burdifchcn. I7>ic garbi»
I nälc finb; gibo, ?lnnibale ?llbani, htlbooranbi unb fUbereni.
• ®ie fidj aber brr garbinal gorfini bei biefet 9i'ed)nung be»

I

fnben wirb, foQ ber Slusgang feigen.

' 14 .

Scrfelbt an lOenfelben.

Stooi, ben 17. Ceptbr. 1740.

tSaS ben ^apff nnlangi, fo ifi er ber Seburt nach

I bon uralten bolognefifcbcn Vatriciern; bie Ramilic aber gebt

I

Cnbe, inbem Wicmanb mehr oorhanben, als fwel einzige

Uleftcn, einer 00m 3)rubcr, bet anbere »on ber Sebwefter.

Z)tr roiii Sruber wohnt in Bologna unb ifi oerheirathet. hoch

finb teine Ctbcn borhanhen; ber anbere ift in ben Wieberlam
ben, benn bie Schwefier bat feb b«hin febon bor »ielen 3ah»
ren bcrhciraihei unb «war nacb Antwerpen mit einem ge»

wijfen bon .«effel; wie man borgibi, foU eS dne fehr gute
I unb alte Ramilic fdn. Sech leigl ber 1>apfi bis jeet nodi

wenig iiuneigung für fdne Ramilic, unb es wirb, wenn er

fo foiifähtl, ber WcpoliSinuS unter feiner iTi'cgierung wenig

fu fagen haben. Uebrigens ift er bon gefunber unb fiarter

;i gouiplerion; fein groflerBdlbcrtreib ifi, wie cS aOeu'it gerne»

1 (en, bas Slubicren; id) fage wie es allezeit gewefen, benn nceb

I
fu XJato bat er niÄlS in feinet gewöhnlichen SebenSarl geän»

bett. belehrte Seutc flehen bei cbm ln gic§cm ttnfehen, unb
hat er ben Vrälaien, unb befonberS ben noch etwas jungen,

angebeutet, baf fic leine 17ccmolion fu erwarten hätten, fafls

fie fieb nicht cifrigfl applicitien, inbem er nicht bic CSeburt,

fonbern bie Sterbienfle anfehen wolle, unb es folle ihm aueb
' ein gelebrier hluSlänher wdt lieber fdn als rin ungclehtier

A'omcr ober Soiognefer. Sein 0cnie ifi bis jegt ncdj gegen

ade gleich unb man tann auch nicht lagen, baf er mehr für

bie dne ober bie anbere 92arion dngenommen fei. Sonjl ift et

bon frhhlidxm .^umot unb läft fd) öfters äffcnllich fchen.

Shet Scitgenhdi, baf ihm ber 'Prencipe bic gcisnna 0ui»

nca präfemirtc, febidic er beS ^>nn|cn @eniahlin burch dnen
gaoolierdn fehr tldneS unb artiges bolognefwäpünbihen, mit
ben ÜBarten, baf, wdl et aiffc, wie fic heute fehr wenig Stute



MO
im j?ou(c (iflbtn tci^r^c, inb>iii ibr ^.•rrfflirniabl fidi b<rf(;b«n i

bfi ^incr ,1un(ticn btbicnf, (o (diidf fr ibt btcl> 51'iid-c.

gnii.'inc üä-'ilfn liegt ibm frt)r cb; ben S jmeriilificn

bat (r nngeifuitl, et rooDe atlfb beitragen, bie .Mnmiiier nui' I

ben Sebulten (U retten unb entper ru bringen, t>en neuen “lufs
'

lagen aber falle ibm (einer, bei Setliiii bev Wnnbe, iVreebeii,

inbem er nitdi He iebigen, n'enn cf anberf (ein ffrne, aufs
'

beben malle. ®ogegcn hat er feinen J>of|iaat vertlcineri
i:

onb befahlen, ben ßalbaten iiiebl niebr lu geben, nif ivaf :

anberc gelrantc .?»äupier geben, (agenb: (annen jene bet ftltmcs
j

ren unb fiarlen Eicnficn baiuil leben, ivartmi nidii biefe,
j

raeldie niditf tbun; er bat nutb aiele Venitanen, bie itnnbibig li

tvaren, abgeiebafit. Rür tie 'Itrnien irt er ein ®atet unb laft
'

reitblitbe filiiicfen, befanberf für bie j>aufamien, ntiftbeilen.

(2)er 'Scftblug falgt.)

6'ortefpl>l(^etl).
Si ti < '}> a t i f.

[ecribe in her bifabemte.]

am 28 3anuar mürbe Sttibe in bie franiffiftlie aia>

bentic feierliih nufgenemmen. ®ief ift ein iinaerfennbnref !

ocieben ber üeit in ber literarifeben <S.>elt, (a roie cf bergleis ^

eben in fer ralilifdien g'bt. 3n früheren Sagen mürben mahl

grahere (henief ntf 0^be ran bet arabemie aufgcfrtilcffen
'

geblieben fern, n-enn (ie niebt in ihren Werfen bet althergt:

brathten elaififdicn Otiuiiicrnbtit gehulblgt bAlien. Sf berrfchie .

ein nrifialtatricher Sinn in ben ül'ijfenftbaftcn, mie im Staalfe
f

leben, ien ®eifaO einer fRatian emtngen |U haben, mar
nitbi liinrcithenb. OTan mufle einigen aufetmahlten nlten -

'peritiden gefallen. Seft i(i e» anberf. 3>cm SeifaB befiBaltf f

tragt man niebt uiebr feinblidi entgegen tu treten. S3ic poi
j!

litifAc (ftefinnung, bie in K'canireitb niebt immer Jpanb in

.^lanb mit ber raeiifeben ging, ift jegt inniger al« ie mit ihr
‘

yerfefcraalien. Sie .Vbunftftbbrfungcn mitten mehr auf bie

’JijlaiKn, unb bie OTafien roitfen auf fte suriirf. kiciibe'f Sufs

nnbme in bie fltabeniie mar feint freie Wahl, fte mar etne
i

'JloibmenbtBteit. Wie (ebt Seribe fomabl alf Ite atabemie

ihre A'cllen bei biefet aufnabmt rerftanbtn haben, baaan lie>

fern bic gehaltenen iVeten ben ftblagenbften unb erfteulieblfen

iPemeif. Scribe’f SSebe, ein fUieifierfttitf ran Sebarfftnn unb
1

Jltif, iji i'an SSiHentain mit einet Reinheit unb (ütaiie beant<
|

matict roarben, bie nitbtf ju munfeben übrig lügt. 3(b mürbe I

glauben, .einen Dfaub an bera Smereife 3brer l'efer ju bege< 1

ben, menn ieb benfetben iiidit minigfcenf bie l'itbtrunetc briber
|

tXeben barbritble. Set Subtang mar biefmal ungebcutr.
j

Um 1 Uhr fcllie bit Sigung brginnen, unb um 12 Ubr mar
|

ber Saal (tban gani gcfülll. (fin neuer Semcif, bag Seribe

bet 2Jlann bef ®alt<, unb feine Wahl eigcntlieb nur Wir* !

lung ber angemeintn Slintme if}. (bemabnlieb biettn bttfc I

aniriitftebtn nicht diel mehr ntf Üangemctlt. Siefmnl ahnte 'l

3cbtrmann, bag bie iReibungen bef Wigef Runfen (prüben
!

mütben, unb man brüngte fiib bettu, um gdi clcfirigren tu
'

lalfen. Sie Qftmariun^cn mutbrn übertroffen. (Rtc bat bic

'lifabtmic, bic gemäbnlid) vcrbcojfen unb mit aOein Drgigen

in ber Sitcraiur untufricben t|f, eint bclriucte Sigung. 'Tiadt

brr bergebradtttn pgidttfdiulbigcn üobtferbcbung (cincf ®ars

gangerf arnautt, betten Sig Seribe einnimnil, eignete er gdt

befdteiben nur ben Sitef cincf SaubepiUiften }u unb herbreitetc

gdi über bie (befdtidiie bef üujffpielf unb bef ®altfliebef

(clianion). ffegteref gellte naiv abfpiegclung ber Seitgefebiebte

in irinrm anfeben reicber ^tr unb r.fumie ihm in bicftr 8cs
j

jithunn nidjl nur eint murbige Olebenbuhlnfebaft bef ?ug»
^

fpielf , fenSern fagar hen Barrang aar trnifelb.-n rin Pam
ter SeifaB unlerbtoeh ben iKcbutt oft, unb er aerbiente ibn

ia.vabl burd) baf, maf er mit grnialer iSermegtnbeii aufs
fprneb, alf nudi burdj baf, maf er mit (elteneui Satte am
tdtmieg. — Billemain, ber ‘Pragbent, bcantmartete biete ;\ebc

mit eben fa aiet feinem Sinn unb mit etmaf gebaltenecem

tfrnfr, inbem er bie tTfecbie bef i'ufefpietf gegen' baf ®atifs
lieb, btibe alf ;Kearafeniantcn ber Hefdiiduc beirartuet, in

Sdiug nahm. i£r lobte Seribe, iviberfpradi ihm, (ebcuie mit
ibm, a'ibtricgte ibn, pflichtete ibm hei, allef mit (a riel'.nn

atiiidien Salt, 'fit fa aielcr anuiuib unb Rrinbcir, bafl man
mit i#nftm1en tubarte. i?f mar ein gmiinafrifdier 9Uetigreit

in Walten, bet an bie fdl^n|tcn Sage bef alten ?tihen eis

tniK.'ie.

2V‘ir tbcUen beibp A'cben im üluftuge mit, inbem mir
Oflef ueglnflen, reaf nur rin franiffliebcf 3ntcrt|T; bat.

(Sie Rcrifegniia folgt.)

o t i « II.

)$af fiTvIc lutiiiiftige iKtiriiiiiiugtiefl. |

3n bci aan ;Tf. Sdiumann rebigirlen, hei iSarib erfef-cis

nenben „fljeiien Seilfdirift fiir PJfufll" leien mir in hem firt.

„Iiufteiitnungen bef Sarffuficr Webet" hebetiigcnemciibe

•iiariihlage in SSeiug auf baf uilunftige •Uufilfeft am :Khein.

Ser tieir. {ptirtil mir iBegeifterimg acii bem WeOanten cinef

aUgeiiiiinen bculfdien Sanfeiief, tu beiu bie abers unb niebm
rbeinifdien (flefellfcbaften mit bem iJtbaeri'ine tiifaiumcntrcien

imigten. Saf alte (laln mürbe bei ber Wahl bef Reftartes

bie ®artügc feiner beuifibcn gbrmutbiglril, feiner tlarnraalfs

lutTigfiit unb feiner Sacaliiar gelirnb madien. Ser ;Kbein alf
Sthnellftragc Seiitfdtlanbf bittet baf beguemrie Wliiiri tur
(lamiminicallan ; bic naben .Sunfiaereint tu Süflelbarf, OJiaint,

Rtmifiuri, Sanugobt, Wl.innbeim , Speier mütben leiebt ihre

Srifre in biefeni aan flttcrf her centralen ^'uncte ber geniias

iiifdxn fKbeinlanbe arrtinigen (fnnm unb and) aan Sciitn
ber Sdimei;, ber iJficbetlantc unb fcibg Panbanf möte bit

Sbeilnabiiie nidii unbcbcutrnb, 0f günbe tu arrmulben, bag
bit ünbl ber mugfalifebrn ^ilgrr eher tu gtog alf tu gering
fein mürbe. Sanfege (cleber ?lrt mürben baf 0efüM ber @es
mcinfanileil bcf bniifdicn Bciftf beleben.

[IhaiTauir’f „OrciUrMt vi Orient.**]

fluf biefem 21'erle, begen Stiel nedj ben Seifag fübit

:

„etiiiln |>oIiIi<|n«i, morale*, re'igirmr« |>«n<lant i&}3— 34
de l’ete cliretivnne, 12411—.VO de l'liegyre,“ gibt ber „^bös
nir" einige iniercgante OTinbeilungen

, auf bereu Ratiirgung
mit brgirtig gnb, ba unf bat 3udi nidii tu ßanben iff.

Sarrault mar belannllid) brr ytauplrebner brr Sainigiiianis

gen. Üllf bic Seele, bauplfadilid) roegen bet Streitigfeiicn

über bic ©erhültnige ber 0rid)l>diier tu einanber, in geh ter=

gel unb am 28. ?iug. 1832 burdi ein Urtbcil bcf parifcr

Pifgfenbafcf aufgcifg mar, ging ‘Jiarraull nad) Puan unb pres

bigic bari bic Pebre aam emigen Rricben unb aan ber Sraans
ciparian bef 21>cibcf. Sic tlnbüngcr nannten gd) hier Conipa-
gnoni de In fi miiie. ?nbliib tagen gc naCb bem Orient, um
baf „freie Weib" tu fudien. Dfath 20 gRanaten aergcblidien

Sudicnf lehrte 2barrault auf bcrpeaanic tuiiid unb gibt nun
feine Plngditen über ben Suganb bef Ocribcnif unb Orientf,

beten Bcrciuigung er aarbrreiten min, m'it bit ©orrrbt bcs

tagt. Iff atrgebl geh, bag tr gar( mabomuiebanigrt. Sie
Sainigmanigen metbrn micber rin neuef Sing in gJli'bt brins

gen, bit Oiianiauic.

;
1
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S^itun^ fär bte rle^ante SßeU
brn 19. Februar 1836.

iKtbamurt Dr. 3. 0. Xü^iu. ecTlcgnt fitopolb Cog.

Cifrnbabnfn unb (EifriiftiJl'f.

Sin COIonoIoj übte ben

(Bcf4liil.)

^o0t( nibt in urfer» 3rit rine sorberrfebtHbe Stinu
1

mun^ obnoltcn? — Sine religibfe? — SBent^tfi fid) nid)t

in ‘Sanfenbrn ein X'rting tr< SleiM ixe Sintebr in |id)
;

felbec unb in ba< JTiimnierlrin be< SlemifTen« 7 bie i

«Ugenieine Stimme , bie tue ein gfngfifibrei «n< genreftcc

S&cull gen Jibimmel ftbl^gt? bie Jjbanb bc< gonjen

!Jiifitbunbert< , bie jitternb nach bem Sterne bet ewigen I

Seligfeit greift, um fteg mit feiner 9eud>te bag 3)tnte(

be< bebtüefren ?eben( jt etbeOen? Sf wiire ni(gt alju

feltfem, wenn wir aUe, wie wir ba fmb, f(i)litgli(b beten

gingen. Sinb boeb bie iBIitben bet 9Belt fo eitel, (p

wurmihebig, ober fp opttifig nufgebroeben J Siebt bp<b

bpg Aleib be< 3abtbunbett9 fp fnb( nu9 wie bet obgetrogenr
'

Sammrtrpif cintr gefinrjten itbnigin. Unb tt wer einr<

bet ebellien Siemütbet, bem btt Sebmertenglont entfuhr;

O, bug ein neuer t^eilanb in bie ®elt tüme, um bie irre !

Vngfl bc< ratblpfen 3«btbunbett9 |u tilgen! SPWPttineg :

jener Siemütber, bie wie bie Sinnbünnje bei jebem Suftban^

(be btt3eit in lieb «ibrirtn. 9(ber b«( Siefebleebt, aueb wenn .

e< ttligiii wirb, greift fpgltiib fehl, tf febreit nach einem

neuen t^eilonb. S9 gibt ober nur Sinen, unb b«i fein

neuer erjtugt werbe, bofut forgt bie wobllibliebP Voliifi.

Sic bot gut bptan getben, ben Sltuefetn in 5tinig<beig

einige Sifenfiiibc PPt< 3cntrc jn ficefen. Tfueb in Snglonb

gibt et Setten , bie an einen neuen J^eilnnb ober an fein

fcibli(be< 99$iebererf(bcincn glauben. 9riebrieb p. fXanmec

beriebtet bopon in feinen intereffanten Briefen übet Snglanb.

Die bpetige mnfKfebe Sette reebnet ganj begimmt bamnf,

bag bec iffielterlifet tS43 an bem iweiten Ogertage in 3es

tufalem erfebeinen werbe. Dag bie faule iSelt ei nicht

glaubt, barin, fagen ge, liegt eben bec iSeweib für bie

fXiebtigfeit, btnn Sbrignb habe gefügt, ec werbe nnerwac<

tet fpmmen, unb wie ein Dieb in ber 97aibt. Seltfam,

fcltfam! gflfp glaubt jener t)iPti<mu< , bag Sbrigug gar

nicht mehr in ber Seit fei ! Unb er bat boeb ertbeigen,

ec wolle bei unb fein aUcKit bi< an< Snbe ber läge! — St

ig wohl bei unb, bet @eig bec Siebt, bet Steig Stotteb ;
—

wenn wir nur ben gittliiben 3abtn immer aufguben Hnntcn

in bem oecicrrtcn Stewebe unfttet 'lüenfcblicbfcirm

!

Der religibfc Steig biefet 3eit bat bafgc gefergt, bag

auch bie Sacicatne feinet felbg ibm übet bie Scbultec blicft,

et bat gib PPC feinem Degicitec in $(cbt )u nehmen wie

bec Soangelig Sutab. Denn, bei Stott! wenn Sbri.-

gnb aub bec Scltgefcbicbte bib 1843 fpctgelilugij|t wer«

ben (bunte, fp würbe mir bet tSerganb irre,' manibeb

aber im Sauft ber Dinge würbe mir troglob (lat. Unb

wenn et wirtlich Wnnp 1843 erg noch einmal leibhaftig

in Setnfaltm eefebitne, fp tbüte et notb, wir beeil<

ten unb mit unfern Sifenbabnen, unb fübeten ge mbgr

liibg fibneO buccb Oegeredeb, Ungarn, bie ‘Sürfti —

.36

Digiti?,
r"* +" C'ooglc

;



142

ob(t «rMnäirttn eine !r«ni|>ff4iiffaF)rt ten Stieft iu«ft tcr

S»antc, um tie (5omrouiii(anon mit bem fKtligcn

jeitstmäf (in}uri(^tti). 96ic »ürten bann crmeiTtn !ins

nrn, »ie oicl mir gtjcn baj IDiittcIalttt »arauibätten. !Ta<

'JOtittelalKc maibtt j(r(u]: unb Ciutrjü^c naib Strufalcm,

m i t nürbfn amüfante Sufifabrttn jum ^cilanb machen unb

ftbt gttabe unb saus gfue mit ibm Sirfabctn. (5< i|l beut

)u la^c bafut seforjt, ba$ fein '3aum mebe in btn .^ims

mcl niäcbfi. ,

S(bft btt Seitgeift bot in ttligiifcr 93fjichung in

3>(utf(blanb aiicf) feine grfunbe Stiebtung. I£a< religibfc

Seitaltet b«tie in unfet gefammteb Sehen einen S^iefpolt

gebracht, ber unuberainblicb febien bi< auf bie (Segenmart.

Set ^ictiimuä, btt inmitten be^ ‘Ptote|fantitmuä um

ficb greift, erwciil ficb auch «l< ein tiefete< ©ebutfnip bet

ptotefiantifeben SBelt, mit bem fie ergänit unb nacbbelt, nag
|:

in ibten Farmen uncrfblit unb vttfagt blieb. €o fptingt

btnn auf einjelnen ^uneien betau* unb ertremitt ficb, »a*

in bem tiefem Sufammenfcbliefen bet ganjen fKiebtung feis

nen J^alt unb feine ÜBütbc finbet. Set 'l>rote|)antigmu*

iMt feine Cppofition , womit er feinem Segnet cin|b tanipf:

lu|1ig bie Stiin bot, aufgegeben; et fnebt cbet fein J^eil

in einet, nicht obetfläcblicben , fonbetn tief innerlichen Sinis

gung mit bem in ficb felb|i gefättigten Xatbolicigmu*. Sie

3eicben bet Seit bienu liegen nicht unmerflicb am ‘Sagt.

Sic Sctfcbmelgung be* lutbetifcbtn unb reformirten Siitu*

in 'l)tcufcn war nur bet Sfnfang einet wcitergteifenben Si:

nigunggiulf. Unb wa* ficb in bet allgemeinen Stimmung

bet Qfemütbet anfünbigt, i|l auch Sache bet bcnlenben

iSetnunft. 3«i ®etlin unb SSicii — iwei gto§en Cfnbpos

len be< beutfebtn Stben* — liegen hietjn , hinter bet epbe»

meren Stfcbcittunggwelt oecllccft, bie tiemlicb ctfcnnbatcn

Sfnfnfipfanggpunetc. UBibtenb URarbeinetc'* Sogmatif

bie Qfcgenfäge bc* religibfen Otebanfen* unb @efühl* im

(fiebiete bet Speeulation au*glicb, fo baf ficb Oifenbarung

unb begteifenbe* Stfenneii iufammcnfchlie§cn , firebt bie

'Vabf)<@WintlKc'fche Schule in ÜBien nicht* anbete* an, al*

uon ffitunb unb SBoben be* fatholifchen Seben* ficb ben 9fe»

fuitaten bet proiefiantifihen ^otfehung iu nahem. .&iet<

mit gibt ficb' fit bie beutfehen Jnteteifen eine ')>ctfpectioc

tunb, in beten i&intergtunb fid) »icileicbt um fo unetfebitteo

liehet eine Einigung beutfeher Tfation aufeebaut, je leifet

unb tiefet bie 6)runb|lcinc baju gelegt finb. 99fa* (i<b ba«

{wifchen febiebt, um ben 15au jn (Uten, »icb bet lag

febon aufjcigen ; nut batf bie (SSrunblegung nicht übeefeben

bleiben. Sa* Sufammenfcblirben bet matetieDm beutfehen

Snteteffen, ba* ficb •« unfern Sigen ju Stanbe bringt,

»itb »on bet anbetn Seite bet bie IWbtbigung bieten jit ei:

net »eitern Ciiiigung. Set beutfehe SoUottbanb wirb ein

allgemeine* beuifche*^ianbtl*getteht nfthig machen, mit »eU
ehern bie @runbelcmentc jii einet Diepräfentantcafammet

beutfehet Ufation gegeben finb, wihteiib bie 5iit|ien ihr jut

Seite eine erfie lammet bilben, unb ein beutfiher Üöbeta>

tioflaat nicht blo* auf bem *JJapicre fleht, fonbetn in bet

aBitlliehfcit »urjelt. 2Ba* ficb einmal geiliig al* (Sinheit

gefafit hot, fitebt bie* nach aufen hin immetfott an bi* jum

enblicben öelingen.

Son|l fuchtc bet Seutfcfie in feiner Sitetatut bie l^alt:

piincte fut feine nationale ®efay mtlieit. J&ätte biefe ficb

geifiig länget fefthalten laifen, fo hätte e* Schiüct oermocht,'

bet beutfdie 'f'iiibat, bet ben (Drunb|iein ju einet 'Äubne

legte, um jut ©efammtheit ju teben unb cincDfaiion betau:

iiibilben. Saturn bie Siebe auch bet iegigen Jugenb gu

ihm, bi* (ic fühlt, ihre Ovation fei auf biefem ®cgc

nidit »eitet gefchritten. Sie Seutfehen hoben feine löiihne.

Set ©tiinbitein *u bem ©tbäubc liegt oereinfamt, fo|l oers

fehiittet ba, nie ein (fnflopetiflucf au* öltet Seit. IBlan

baute (iih bicht baneben ionifchc Sempcl im ©lanjt bet bei:

tetn Siiinlicbfeit. Cine 9Belt ooll gong onberet ^iebiirf*

nitfe (lieg auf. 3« mehr bie Wation unb ihre 3iittrciTen

iutueftraten , bello mächtiger brängte (ich ba* (Xeicb bet

*Petf6nlichfeit hetoot, ba* 3<b machte ficb «1^ Sffiifrolo*:

mu* geltenb, unb feittte in 'Jlhilofophic nnb 1)ocfie, in

Siebte unb tSbihe, feine glänjenben Stiumphe.

Sec jungem Sitetatut fehlen alle S(ntnüpfung*punctc

]U nationaler (finigung. Sie alten ‘Sugenben »aten au*:

geartet, bie beutfehe Siebe »at jut entneroten SBetliebtheit,

I bie alte 'Äegtiftetung jur fujlicben Sebroäcbe geworben.

' Sa* 93e»uftftin, man »aiibelc auf au*getrctenen iSahneu,

I
mit benen ba* ganje innere Seben oeefumpfte, tief mir

J^eine unb $c>tne eine iiene Sitecatuc hetoot, bie au* bem

(Gebiete ber Sietion hecau*tcat, olle optifdjc ‘Sänfibungen

I bet in ficb felbll oecliebteii Seiitfcbheit oecniibtctc, unb mit

' oerwegenet e^anb in bie mocfiben Qkfcllfibaft*)uflänbe ber

QBicflicbtett geirf. S* that notb , ba§ bie Siebe in ^a§,

bie IBegeilieriing in 'Xerhbhnnng iimfchlug. Sic ÜUelt

ftaunte, al* fic bie ’Voefie be* l&affc*, bie »eltgefihicbrliihe

ibebeutung be* Sorne* erfuhr. Sfbet btefen IBetwanblun:

gen bet Ingcnben be* @ci(ie* folgte auch iht Slueb auf

bem SiiPe. 3n> ISeginnc biefec Siteratne lag auch fibon

iht ibrueb. Siejenigen, bie ba* Sebwett bee Wemeft*

etboben, um ba* 6'efcblecbt füt feine alten @ebcecben ju
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firafcn, multrn ÜBiiifcn (rliKti, fo

ißiriK, um nui einen fKcrrifentanten sii nennen,

auf feinen 6teeifiii<|cu gc^en tie i^ll[^arei bec »efiiinuiig

an feiner eigenen iBat^arei fid) geiftii; abr((tcte, nie ein

Sotejiefel, ^en tec S^elr^eifi au(fenbet, um ta< ver>

funfene @‘efdiled)t ju geißeln, bU er an feinem Oiäcteramre

felbil {u SdKnben nirb. Unb bai bet Cbbofition^eiif an

feiner eiorntn fKacblufl im naljren Sinne bea ÜBorre«

iu Sdtanbrn nurtc, bocumentictc ircbl in unfern 2a:

gen äitt (l'eni'igc ta« litttorifefe 'KotgenHatr, ba< (id) ben

alren (fbampion bee dicdie etfi füciliit nod) gegen Qfötlje'g

Snaiieii jn ^<ülfe tief.

Sei bod) belmtfam alter Beitgeift, baf bu nid;t in beine

eigenen Sufangeln geratbO, in beine eigene Sd«Iinge fäBff,

bureb einen Selbflfcbuf' bir bie .fbanb liihmfl. ipatteft ja

bod) eine Beit lang im Siteratur.-imorgentlatt einen naefern

^dm|!cn angeitellt, bet bai bentfdjc llnfraut jäbtete, alte

Sd'äben aufbedte, bag impotente Beitaltee onftfad)cltc, big

er fid) abfebenlict) in fein eigeueg C^atn oeibif.

Unb mm, mein liebet Seitgei)}, fahre nohl auf fSifen«

babnenl .ßfnntc man bir uue geitiige Qifenbabnen tut

SebncUfafirt bauen i Jflltin bie Cfiltabnen beg ötifleg

finb oft luftig, nenn fic aud) luniforbig (geangen unb febdn

gefronnen fmb wie ein 5?ogen bet !Jrig. Sabre loobl, mein

Beitgciff, (eiblid) toobl auf Sifenbabnen, unb gciftig la$ »e>

niglleng tie Cifen|bdbe fort ton beinen Sendern, bamit fie

bir bie freie ?lugfid)t nicht rauben. £ebc »obl unb wanble

auf fKofen: — auf *Sergifmeiiiniebt mirft bu obnebieg febon

wanteltt, beun bu ba|b, irie bie iBoutbonen, feblimnier “Keife

rin guteg Ciebäd;tiii§. fSergif mein, wenn btt glaubf), ba§

id) iu bnpcibonttifdic “Xcben über bieft geführt ; eg gtfdab

fcincftrcgeg, um bid) in üble “fjoehrebe jti bringen, behn id)

fagte bir ja Sllleg jnS offene ?fngefid)t. Strafe mjeb fiugen,

wenn id) Uiiceebt habe; brid) nur berrct in »ollen Bügen,

fei'g aig friegetifdbet JJtrog ober aig Sngel mit bet i'alme'

btt Sctfbbnung. ?fud) Stammen will i.b) foften, wie Saud

in bec^ercntüche, wcnii.bu foldje S|)cifc bieted ; für aWild)

unbJi)onig ober, wenn bu fie ftjerbed, bir banfbar bic^)inbe

füllen. Sericibe, trenn idi unreett habe, iih bin bem Jtti

tbiime fo gut untetworfen, aig — bu felbd. Jih bin teilt

bie galt j ergebener iDl o n b d einet.

© t e Sieber.
So aug J'i<hterhersen#grunb

Ohr entfproffen fetb, o Sieber!

Sinbet ihr in icbeni .^erten

X)ic »etlafTne .t>ciua(h »icber.

I

i

li

r

li

II

SHJat’t her Itithterfecl' ibr frenib,

Unoetn'ebi mit ihteiii l'eben,;

SBetbei ihr rote ®imttfloefen

3n ber loltcn SSJelt »rtfetmtben.

Oulian.

SorreoppnOeiij.
9fug “l-'otig. (Sortfeg.)

[iKfOi Oft {lemi SaKif-l

„Smer uiifcrer voriügliibden 3>rantatiler bni

in tiefen tJJtaucrn tie Bebaurtimg aüfgcforecken, bod, trenn

irgenh ein groSeO lercignid alle bijborifden Urtiinten imb
Stbriften auf btin gansen iTrbbafl rernidiicie unb nidiif alo

bie Saiiinilung unferer Sudfriele »crfchciiie, tiefe Snumiiung
allein tinretd)ci) mürbe, tie Oahrt'ither ber (3eid)id)ie m eu
fegen. ®irb mir bie liierotifd)c Sretbeil, tie in brr tifabci

mit herrfdii, mcfcl erlauben, tiefe fhleinung meht gant (u

tbcilen 1 Od) glaube niebe, tan ber Sudfpicibichter ein Jjidetii

lei id. ^teg id nidit feine Senbung. Oeh gl.)ube nicht, baü

man (elbft im OUtoliorc tie fflefdichre iinfcrg SiateilanbeO pns

ben mirb. Unterrieheet unO mehl Woliöec’9 Sufttpiel in ben
grepen 3cgcbenheilen,Ibie (id) im 3.ihrl)un6ert SubmigO Xiv.
jutrugenf Sagt eg ung oueb nur, ein äl'ort »on ben 3rrs
tbuniern

, Schmaebhtittn unb .VMern biefeO grchcn .Sünige !

Bpridjl t* ung »cn ber Ä’iberrufung bef etictg »on Otons

leg fJtein ,
meine jXerten ! ^btn (o menig , oig tag Sufts

fpiel unter Submig XV. ung em-ng »ein .d>irfd)patf unb »on
her ibeilung ^'oleng crtiiblt. tfben fo menig, alo tag Suds
fpiel beg .doiferreichg bag 0erir.gde »cn ber ffrobermiggfu*t
iiiclbei. ?ine fclthc ?eeue mare auch brr tomifebrn !Btufe uns
uibglid) gcioorbcn. 3i) niadir ihr barüber trinrn ‘iicrUMirf,

ich »cifuche blco eine 5baifadic aufiuftrtten. 3<b weid frtjr

gut, bad mebrr Submig XIV. ned) Submig XV„ ned) i^apo«

Iron einen foldien Unterricht in brr Briehiehtr auf bciii Ebr.is

irr nüiben gcbulbci hoben. Och ttetf. ftbr gut, bad man bog
Scfehcrliefcr Ihrer Seil nicht fchilbcvn burflr, fobalb to fic felbft

ju nah brn'ibrir. 3a, ich mclp auch, tag ber fcrutigr Sud=
fpirlbtebtcr fein gröfereg Selb hat aig feine 'SctgangcT, Denn
in unferen Sagen id on tir Stelle brr tfmpfintlicbteit brr

jjerrjebev tir eben fc grode flhiipfintlidifeit brr ‘Panrirn grs

treten. 3ni Oahrbunten ber Sreibeit taif m.in nicht (o frei

(ein, jebe Socherliditeii auf ber ®iihne tu (ehilbern. 3ebe
^'atiei »erthetbigl ihre Süetierliebtellen unh erlaubt nur beim
OtachKir tu fehepfen. lic ^reffe felbd, tiefe obfclutc 'Wacht

in freien Staaten, mifl mehl, mie alle Woebthaber, Sebetniann

bie aSahtheit fogen, ober fie mag nicht Iriben, bod man fie

ibr fogc. a>icg otteg rcchifcriigl tag Sufifpiel unb hetreid,

bod man ;u »icl »erlangt, n'cnn man ihm tumuthet, bie ^cs

(ehichle tu erfegen.

Schubert nun aber bog Sufifpiel tie Sitten f hlHetbtngg

fiegen bie Sitten ihm naher olg bie bidorifcht ®.ibrbnt.
?inein auch ticr gibt cg nur üudetft n’cnigt äSerte, i»c bie

S'tlenfchilberupg mitliid) »erbanben, unb hiftctifci) treu i|e,

i 'J5. Surtoget. ?lher bao finb mit bbehd (tltene btugnobs

tuen. (Sin luunberlicheg ajerbingnid ivill, bad bog ibraier

fad immer im birccten ®iberfprud) mit brr fflrfeHichaft

liebt. Stebinrn mir, meine J5>erren, meil boeb bir IKcbc »cn

ben Sitten ift, nehmen mir tie Ijpcctc brr iXegcntfchafr.

®iire tag Sufifpiel »ieriieb ein ütbbilb ber ©efemdiaft, fo

mürbe ung tag bomalige gcmollige Steebhriicn, ober ludiä«

Sotucnalien bieten. Jteinegroegeg. ®g ifi lalt, ectrect, ans

ninficnh — ober filtfam. Jbn'id 3>egtoucheg mit (einem

Sufifpiel, tag nicht laett, ober nur frbr ivenig. Xa Ifl So
^houifec, mit feinem SudfpicI, bog mvini.

Unter Suhmig XV., ober »ielmebt unter Bcitairt, in ber

Beit, mo bie groden Sehenofragen, hie hie fodaltn Obern ums
dnbentn, abgthanbeli mürben, milltn in bet heftigen Sufccs
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^ung, ^it fca« rtatfnrdif« 18. S-itrSuntm bfrtrifuirft, ir<I«

di(« itxatcr crfditinl unf aa ? X)orat, OTariraui,
Io neu«, ffo# beist, b<i Wtift, bfr :>'onion, bl« Sftrbcii.

3n bfr ;X«'oluiuin, ivabttiib brr (d)r(dli<b|i<n Vfrinf*«.

no tob örourrfv'ü'l, a<i( man boiiiolf f«br ridittg fofiK, auf

bin Bnobtn |u i>au(« »or, wo* bei bninal« bof ibeotcr

'

Scfntn bet OTrnfdirnlieb«, b«r 91‘fblibaiiflMr, brr ^mpjinbfi

Iti. ®l« ?l'«U’«r, unb: .Kinbli*« l'ifb«, een Zt‘

itieublicr. 3iii 3onuor W, tvbbtrhb fubiuig« XVI. Vrccfb:

!&i« fd)6n« Tocbirrin, ein f(nriau'nlol(*4l<f(rbou:?utf(piil.

Unter b«iu .«aiferibuni , biefeui A’et* be» :\'ub»if« unb

ber ^rrbirungen, n<or b.i( fulffi’irl ivfber (rcb«run|)(füd>lig,

nceb (riegeiif*. Iflflfgtn crfutlien unter ber frifbliebcn ’Ve«

ft.iuroiicn Jctbfctn, ®.'offen, .Rricgfbtlbcn unb inililaitiftfcct

«loni bi« Si«n«. ibaltii trug frouleiten.

3tb fi'iuiti« ouf bi« 0«0fnn.>an. 0«(«tl. irgenb «in Rrenu

brr, «in :Keifenb«r, «in iiuriler Ünodiorfib
,

luurb« rlbelieb

uiiitcn in unftr« Sivilifotien b«rf«(l unb ging« «er oOrm
ina obroier, um ben 3ufionb b«r poriier ©ittrn nen 1835

riebtig ouf.ufnffen. 6«b«n 6t«, tbi« 6*r«<ffn ibn ««greift !

itr mögt nidii oiibrrb alb w(iblb«tt>affn(i aubiugebrn. Sri

irbeni edttitt furdtlrl et auf 9If«udieliiiorb, ouf i#b«bru*,

ouf Slutlcbanb« |U fibgen. Senn nton ?at ibm grfogl, bab

$b<aier fei brr 6pieg(l ber Orfeaftbaft. 9i>«nn nun Seiuonb

birfen ibrrinbcn bei ber J^anb niibni«, ibn in unfern 6olenb

rcrflrat«, ibn in unfrre Soniilien «infubrt«, tui« roiirb« er er»

ftaunen, tvenn (r gnuobr irürb«, bog nie unfrre baublicb(n

6iitrn ger.geltrr morrn, unb bog, mit menig flubnobmen,

bi« eben ibrrr Sriirnbrii ivrgen bluffeben iiiadien, unfrr Ra:

niilirnirbrn nie reiner unb lugrnbbofter ivor. (!) Wenn man
ibm poarnbb fogie, bog beut |U Sog«, goni im Srgrnfoe« i>en

frubrrrn Beiten, bab Seifpiel brr iugrnbrn non eben tcmiiil,

nein ibron frlbg oubgrbt unb auf bi« 0«f(Ufd)oft n>itll:.o,

«Biirb« er oubrufen, man bat rnieb belogen. 0oitlob, bab

3b«ai«r ig nitbi immer ein 6riegel ber eitlen!

Sl'obet ritbrl nun aber biefeb a'iberfpiel, biefe« Conttag

üioifdxn bem ibeater unb ber Sefellfibafi ? !Ridii Bufall ig

Cb, fonbem tb liegt barin, bag bie 2)iditcr unferen eigenen

Bcitgeftbmaef cnaiben unb ibm bulbigcn. 31*ir geben nidit

inb ibcaier, um |U lernen, ober beget lu werben, mir geben

bin, um unb |u lergreuen, lu ergbben. 6b ergabt unb aber

niebt bie SUabrbeil, fonbern bie Xiiintung. Stab mir leiglid)

im feben not klugen haben, teilt nidtl, mobt ober bab Unge:

mbbnligic, bab iKcmaniifdtc. Saber liebten mir lur 6cbreitrnb:

icit, mo mir nitblb alb Slui unb Oemegcl (oben, auf bem
ibeatcr bie gnenfdil'ibfeit, bie iKtlibgcnliebc. Unter bet Dio
gauration, alb mir unter bem Sruet non. gani Europa
ftbmaefatcien, erfreuten mir unb im Sbtater ber Sergangens

beit, mo mit Europa 0efc{c porfdtticben.

2>ab Sbeater fibilbert aifo niebt gani« Beiten, fonbem
nur Cinielneb aub oetfebiebenen Beiten. 6b bebt feinen Sor:
bang nur gani menig unb Mgt unb nur eine 6c(c ber ÜRcnfib:

beit, einen aUinfel ber fftfellfebaft fegen. ÜBer aber febtibert

bie eilten cineb ganien Colfeb? feinc6itten |u jeber6poebef

gUer febilbert ge treu, ge mbpen lierlieb ober grob, oubfebmeU

fenb ober goitebfürebtig, blutburgig ober brroif^ fein !
—

tSab Sieb, bab SoKblieb, meine .l^errcn!

Sagen 6ic unb bei bet iXegenifebaft arfangen, bie pom
ibcater fo gar niebt abgefpirgelt motben. 6inb niebt bie

Siebet ber bamaligcn Beit naturgetreue tibbilbrr'! (a>ier fiibtt

6eribe einige 6le0cn aub biefen Siebern |um Semeib an.)

SBoOen 6ie nun, meine .^erren, bie SefeOfebafi beb 18. 3abr:

bunbertb fennen lernen ! :Ciefe elegante, geigreiebe, raifonni:

renbe Q^elftbaft, bie an bab eetgnugcn glaubte, aber niebt

' an Sott. ÜBcSen 6ie ihre Vgübfopbic unb ibre pertrauten

I 6oupctb pergeben lernen f bVmbcn di geh niebt onb Sug>
fpeel, Cb g) baiuber fiumm. Sefen 6ie bie Sieber cineb Souffi
leib, cineb iPoifenon, unb beb Sarbinalb be Sernib.

3)te rVeooluiion lerfglll in imei perfcbicbcne /.lOlften. X'er

eine, febeuglitbe Jbeil ig in ben unreinen Sefjingen pon U.3

jcftbilbeil. X'er anbete, beroifebe, glorrei6e ibeil fpiegelt geh

tn ben triegciifebcn apnninen ab, unter beten Ailang unfetc

gabnen Europa etoberien.

Z)ie 6pocbe beb 3(ubnib bat an X^ebauaierb ihren 0e>
febichtfebteiber, on igm, picUeiibt bem gtoglen Sieberfünger alt

iet Beilen.

I'ie Rebler unb ®orurtbetIe ber Üfegaurntion feiten mir
«ben fo menig auf ber Sübne bargegtlli, alb mir ge in ben

Colonnen beb 9)?rniicurb gnben, ®>ir haben aber bie Siebet

beb mipigen Sorenger.

I^ab Soll blieb bat gberbieb auger bem 6picgel, ben
Cb ber Beil rorbalt, nceb eine anbere Seftimmung, eine noeb

erhabnere 6enbung. Unter ben .Hbnigcn mar rb bie einiig

;
mOgliebe Oppcfilion. inian nannte bie 6iaatbgrmali ba:

malb eine abfoluie !)Ronarihie, grmilbert bureb bab Soltclieb.

Dab glolfblieb mar bab riniige 0cgcngcmicbt, ber ciniigc

!8>iberganb gegen bab Umgebgreifen ber DXaebt. Xtic Rreibeit

beb Soltblicbcb mar bie Sorläufcrtn brr ^trcgfrdheii unb
brach ibr bie Sohn. Unter 9.<?a|arin tablte bab gloll, aber

«b fang Sieber, mortn eb prctcgirie gegen bie OTigbrauih« ber

(gemalt unb beb Subgetb. ^!rotcgiien bciSi: geh feine :Xecbi<

;

porbebollen , bib |u bem Sage , mo rin Soll gdi erbebt unb
ge gcltcnb niaebt. Sab Sollelieb raubte bem mAcbtigen iXi«

dtclicu ben 6cblaf, unb bem fcblauen DRaiorin ben llppetit.

Sab Sollblieb grig ben grogrn .«bnig on, ben Otiemanb
aniugreifen magie, ibn, ber ba fagte; Ser 6taat bin iib.

6b grig ibn an, |u allen .Beiten feiner Regierung, cb grig

ibn an in ollen feinen Siebfehafirn , in feinen 9Rotireg«n, in

I

feinen Scneralen, in feinen Sunbebgenogen, in feinen 0ggen,
in feinet inneren Sermoltung, in feinen icrrüncten Rinonien.
(golgen mieber Sctfpicle.)

Unter ber barouffolgcnben Sbegiernng mürbe hob Scllb«
lieb poüenbb ein« Staibl. 6b mar ber einiigc Samm gegen

I
bie libergrbmcnbc Serbirblbeit. 6b pertbeibigte bab berab^cs

I

mirbigte Rranireicb, cb tropte ben Inttre« de cachet, eb febneb

feine raibenbcn refraini ouf bie OTauern ber SngiOe, eb Pen
I folgte ben Albnig, bie Slinigrr unb bie bttrfibenben J^ofbas

,

men bib in bab 6erail |u SerfoiOtb.

bibet biefer Kampf gegen einen fdimachen .^enfeher mar
Iclcbt. IBIit fehen bab Sollblieb halb mit einem gon| anbem
Segnet im Kampf. !BSir feben bab .Kaifctreidi

,
bie 6poeb<

beb tXubmeb ebne Rreibeit. KQcb prrgummtc, glOeb, nur
hob Sollblieb nicht. 6b machte geb lugig über Oberer unb
6roberungbfucht. (Rolgen mieber Scifptcle.) 6rfi alb ber

Sefpot gefoaen mar, febmieg hob Sieb, io cb pertbeibigte ben
Unglücflichen, benn bab Sollblieb ig grofmutbig.

6o bat bab Sollblieb immer fir bie Rieibeit geMmpft
unb r>< bureb taufenb .Blippen, pon ben rrgen Beiten bet Sion:
archic bib |U ben glorretcbcn Sagen gefübn, mo ihre Sache
gegte. Unb nun mar fein Sefmdft poüenbct. 6b fchmieg,

meil ihre Sunbebgenofgn, bie Vtebfreibeit, feine Siede per«

trat unb bie Sebanfen ber (Ration peibgcntlichit

So nun bab Srob bet Snrannei auch bab Orob beb

Solfblirbeb gemorben, fo bleibt nicblb |U münfehen übrig, alb

ba| cb nie mieber ermoeben nibge, bog unfert Rreibeit bureb

eine anb.re Scbubniacht alb bie beb Sollblicbcb pritbeibigi

;

merbc, unb bag beiten Sob, bab ich eben gcfprodien, auch

beffen 0ral’gefang fei.“ (S. S. f.)



3fitun0 fÄt He cU^anU SSelt
0onnabent)ö 37. —— ben 20. ^tmu» 1836,

iKebactnir: Dr. g. 0. ICdt^nc. Ctricgct: Sof.

5voucnsScb6nc unb

u <5*unt(r(ilti au« tincni ((('stn Stauni,

3?i( <6n (In (d'aec 0otl 0(tr4unil;

itru6Uns«gru§ au« (tner Ifrü^Iingtivdt,

Wie |i( nur liber dttrncn fdnil;

Su ünonaccorti (a grefien edttciftarfe;

2)u ^o^c« Sie«, )>o< Mt Ofist§^( «cigt

Sen einem SngcUantc tniiien;

Z)u Otlblatnaub«, Me un« iRotiridit bringt,

mir brrt finben ÜIIc«, n>a« wir lieben;

Z>u Stronjuwel, bn< tin(l in fePger Clunbt

3>tr i^iwmcl un« uerufdnbetc iuw Sunbt;

:&n Slutticnurbiib ade« irb'fdxn Sehöntn —
7>u intcifterfltiit, ba« Sdiörfungbwerf (u frönen —
— Sergeben« fuebt bie lübnt ftbotdoi*'

fJto* Ctemtn, Slumen, perlen, Silbern —
ein eönertraum , wie bu , ifi nie

Sen einem Sitrblieben |U fiebern. ^

3. einite.

2lngt{o, S^rann von ^abua.
Drama in brei ‘Sagebbilbetn (joaneies). *)

Son fSirtor ^ugo.
Dir« SScrl eint« traftveOen Appigen ®cnir« laft fi(^

am tr^rn bmib bie eigenen Sßorte be« iBetfajfec« an«:

*) Cinieln erfdiienen in Strlin bei Seftlefinger 1835. 3n
bet bei eaueriönbtr in Sranffuri e. <Dl. erfebeinenben

Ueberfegung fömmtliiber Werte S. J^ugo’« in b.Sanbe,
btutieb non Cbuarb DuOer. Sen bitfh fergföitig unb
ftbön auögtßaiteitn Utberfegung, welc^ 12. Slnbe (k

einanberfeten, ber in einet trefiitben ?}«ibt(bc bie geeti:

f(be Snttntinn, bie ibn befreite; unb bie ÜRittel, »e--

j
bnrib et |ie «ulfubrte, meifierbaft «bfibilbert. S« bietet

ein eigentbümlubb« SnteTcfic bat, nn« feine« eigenen Seit:

i| faben« «n bebienen, unb bann mir unfern iSemertungen

'I

iu f(blie§en

:

I
Sn einer ^lanblnng, bie bto« com ®(mütbc aut=

I
gebt, begegnen flib «met boibwitbtige unb febmerjenreiibe

y

Qlefialten, ba« SBeib in ber @efellf(b«ft (ibatbarina, bie

I
SiitfUn nnb @)attin bc« ^obefia) unb ba« SSeib au§er

btt 0efeOf<baft (?bi«be, bie Stbaufpiclerin unb beliebte

be« ^obefla). ißeibc finb (ebenbe ?ppen, «Tatbarina : ber

(Seiber nie fie finb (tnutei les feinmea), Ibibbe: be«

(Seite« nie e« ifl (tonte la feinine). (5eibe pnb oft (bei:

I

mbtbig, immer nnglueflitb. Die Sine (Xatbarina)

nimmt bet Diebter oot bem D(«bOti«aiu«, bie Sinbete

(lbi«be) »or ber Setatbrung in Sibug. St jeigt, nei:

(ben Vnfetbtungen bie ‘Sugenb bet Sinen (Xatbatina) ni:

betflebt, unb mit neitben ^btönin bie Vnbete (’SbUbe)

ihren €(banb^eif «bndfibt. St nölit bie 6(bulb bem «n,

beffen fie^nitdi^ iD, bem (Dtannt, bem ftatfen, unb bem

SlefeSfibaftliulianbe, bem nibetfinnigen. St ^igt, nie

9 0r.) umfoflen wirb, flnb Sb. 2 M« 8 bereit« ooOen:

bet. Der erfte Sanb wirb eine (ritifebC/Ciateituag eon
Übrion entbalitn , ber „;^an oon 3«lanb" dbetfegt bat.

„Suaetia Stergia" unb „(Olaria Subot" flnb San Oeoi^
Sdibner, „CtomweD" non Dr. Jtottentamg, Snbere« een
Sewa0, Senrmann, Saube, Weift unb W. Wagner übet:

tragen.
'

• D. Oteb.

,
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tfi 5l)i<bt bi« Stbmmiäffit b«t2c(f)tet litgt 4t«r ba< Kod)«

{jclüftta t(<Scib(<, bi« Sicbf }ur SRutttc übet bi« ium 6!«

liebten , unb bei 5T«tbarina bi« Eingebung übet ben

«ie Viliebt übet bi« Scibenfebaft. len beiben (» gefebaff®

nen QBeibetn (itUt er jivei SRännet gcgenübei, ben @atten

(Angela) unb ben Sieblwbet (Sioboifo), jener ein ^lettfdiet,

biefet ein Öieädjtelet, unb faf t in ihnen, burefe taufmb unteti

gtoibneteSntmidelungen, aQei&eiiehungen jufammen, regcl>

mäßige fomchl alb ungeregelte, in bic bet 'Dtann jiim 9Beib«

cinerfeitb unb iut@)efell)d)aftanbrret(titbgerathen fann. 3u

biefet OitUbb«/ bi« geniest, befibt unb leibet, bie halb Lil^üs

fierheit gehüllt, halb freubcfiralilenb etfebcint, gefeilt et ben

(Weiber, tiefen unheilbtingenben Beugen, bet immer sugrgen

iü, ihn, ben bic fSotfehun} an aOe äaetein«, an all« StaaUs

arbnnngen, an jebeb Stbenglütf gebannt hat, ihn, ben cni>

gen Seinb aUeb beffen, »ab had) lieht, ihn, bet aSe ^efbals

ten annimmt, mie 3«it unb Ort «b erfarbern , unb bet im

(Srunb« immer btt nämlieh« ifl, «in Sfion in (Benebig,

ein (Secfihntttenec in 6an|i«ntine|!cl, ein Sihmähfehteibet

in 'Patib. Uebet bief« bwi SRünnet, ben ^»«ttfehet lÄn»

gelo), ben Geächteten (Stobalfo) unb ben (Reibet ('^(>mo>

bei), bfinnjt b«t X<l(htcc iKifchen bie beiben (Seiber (itatha:

tina unb ‘^hibbe) ben am dtreu}« geiiarbcnen Gott alb (Bet:

(inigungbbanb, alb Snmbol, alb Sürbittet nnb diathge«

bet auf. Gt heftet all' bieb menfchlich« Reiben an bi« jfeht«

feit« beb (Stutifijreb. ?fub aß’ biefen Slementen gebt fein

lOrama heiuor. Sb btntgt fich meber in (bniglichrt Sbhärr,

noch im bütgctlidiett j(reif«, fonbem gm eben beiben in bec

dWitte. Gb i|i fürfUich, brnn, fagt ^ugo, jebeb X)rama

mu6 grofi fein, eb ifi häublich, benn jebeb X>tama muf

vahr fein. 3ur (Btftitbigung beb Geifleb, btr im Gcgem

wärtigen bab (Betgangcnc, unb im (Betgangcncn bab Gegen<

Bärtige ahnen Biß, iji bem CBigen, bem menfehliihen unb

tem gefeßigen Slemcnte auch noch bab hiftorifche beigemifchr.

Sieb i|i befonberb für bie Srantofen ein Bichtigeb Grfo|rbcr<

ttiü, benn ba fie äffentlicheb Stbtn haben, fo nbettragen fie

eb unBißtürlieh auf bie (Sühne, unb Boßen ein bjfcntlicheb

l'eben bet fBotjeit feben, mit BClchcr fie ihre Jcbticit nn>

aufltätlich «etglcichen. Ohne ben hiflorifchtn ober hißo>

rifd) oorgefpiegelten ^intergrunb BÜrben (Bictot t^ugo'b

Stamen nie Eingang bei ihnen gefnnben haben.

9B«t fehen anb beb Sichterb Sarltgung feinet dftrichl

nnb feiner (Dtittef, mit Beicher €chär^ beb Geilieb, unb

lugleid) mit Belebet 3btaifüflc ec begabt i|i , imb hau;t>

fächlich nie ßut et Bn'htc, Bab er Boßte. 6inc Sigen«

fchaft, bic täglich fcltena Bitb. SlBein eb entgeht n.in

bie Srage, ob bie (Sege, auf Belchen bet Sichter

feine ttbricht in crteichcn fuchte, auch bic richtigen finb,

ober beffec, ob et fcch ben richtigen (Seg in aßen (Bet<

iBeigungen btamatifch iu bahnen Buft«. Stamatifch,

fagc ich, nämlich (cfrcholcgifch. richtig, charaftertreu , na<

türlid), ungeiBungcn, unoeticttt, nnb nicht übetfpannt.

Unb hier iß eb , bo Bit ihn nicht feiten auf bem fahlen

<Pfrrbe treffen. Ueberfranntheit bet Gmyfinbung, Un>

Bahtheit in Befentlichen Ciharatterjügcn, unb hifthße 91bcn<

tenctUchfeit in bet iCitnblung Bie in ben cSituaifoncn, Ihn:

nen Bit ihm, ohne mifgünßige Sflitterrichterei, lur

haß legen, t&ugo iß and) in feinen Stamen immer 9(o:'

manbichtet. Gen hochbegabter, übetfehBeßenbet, fbniglid)

grofet nnb ebier Sichtet, aber ilnmct ein Otomanbichter.

Sein henlichßeb ©ebicht: Notre Dc<m« de Pnriic, gueft

aßen feinen bramatifchen 'perfonen von Beit )u Beit Bie eiet

Gefrenß übet bic Schulter, unb entfebt bie Bufchaner. (Wicht

bic bfnchologifchc, fonbem einjig bie boenfehe Jtraft iß ti,

bie feine btamatifchen Schürfungen am heben erhält, nicht

bic 3eßig(cit ihreb Grtirreb, fonbem bet unenblicbc Baubet

ihreb tfleifcheb unb iSIuteb. (Bit tünnten bab vcriiegenbe

Stama an mchrern Steßen mitten in feinem häufe rlüblich

hemmen, bah «< aufgeläß unb leblob ooc unb läge. Gene

jGcnntnif beb Stücfeb bei unfern hefern oocaubfc(enb, bo1< •

len Bit einige (Bctfuche biefet Wet anßtßcn. hfngelo, feine

Gattin treulob glaubenb, läßt ihr bic (Sahl jBifchen bem

t^enterbeilc unb bem Giftbecher. Soch Biß et ße begnai

bigen , unb nur in ein jfloßet verfthließen , Bcnn f« >hm

ben (Warnen ihtcb Geliebten nennt, ßlngelo, graufam

herilob unb BOßüßig, Bie ^ngo ihn gcjcichnct hat, iß

nicht bet dWann, bec feinem Schlachtorfer, bab ec über:

bieb nie geliebt hat, folche (Sebingungen febt. Gr BÜcbe

ohne Umßänbe ihr ben (Warnen beb angeblichen (Berführerb

butch bie lortuc etrteßen, unb bieb läge auch ganj im

Geiße feineb Bcitalterb. übet bann Bäre bab Stücf von

biefem (IRemente an aub. — jfatharina, jum lobe vet:

nrthcilt, hat noch «in« Stunbe (Sebentieit. Gtfdjfrfi

Biß ße ruhen, ße ßcht ben (Borhang }ucüc(. Gin (Slocf

mit bem (Seile ßeht ba ßatt beb (Setteb. Sdjaubetnb

läßt ße ben (Borhang faßen. 3" unnennbarer ßfngß

fchlerrt ß« ßch auf einen Wrmßuhl. Jebt tritt Sobolfo,

ihr Geliebter, herein (butch eine heimliche Ihüc, veeßeht

febh, Bi« bab bei (Bictot tpugo einmal bcrtbmmlich iß).

Gr ßeht ße verßbtt, et fragt, forfeht, unb ße - fchBcigt,

thut unbefangen — fchirft ihn Bieber fort — blob um ihn

nicht mit in ihr (Bciberben m liehen. Groß unb fchün
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a(tt nid!t im »ci(6(n (^fiarafttr

wie ^ngD ibn Milfrcrt. ÜBece fx «ne foldje J^elfcenfeele,

fo wArte fie nie in Üngclo't el)e6crttid>c @)ewalt gctommen

fein, ta fie ifm immer getieft. 3n Kotoifo'« {ferne fi4

werfen, ihm {fDet entteden, itin um .fbülfr enflelien, iieber,

wenu diettung unmiglidi ifl, unter bem !Co((fie beb

liebten , ffr ifm unb mit ihm scrblutcn , be< ifi btt SBcg

ibre< @h«rafttt<. Stber be< Srüef wert von bitfem fOto:

mente an eu<. — ?(M ‘Sfii^be Aatfietinen bereite gerettet,

unb ihr (frweeben vom tobeb^bnliditn 64ilefe erwortet,

#utjt Kobolfo iKtein. St hot von .9otlierina'< t^inrid)’

tung burd) ‘Sfiibbe'b 6)ift gehbrt, et weif nidir, bof Hiifbc

ben ‘Snrannm bettogeny unb btm Siiftt einen Sebleftrunt

untergefeboben het. Sr überliift fiib feinet 9Butt>, unb

broht fie ju ermotbtn, wenn (ie nidit tedirfertigen

tinne. Sfber ‘Ibidbc, bie ihn liebt, nnb beten iCieti

in (eitet fBenweiflung gtbiodien i|), weil et ihre Siebe nidit

crwiebeit, entbedt ihm niehtd von Xethecine'b Kettung,

fegt ihm nidit, wie nah' fie fei, iieht nicht ben Q^ettvotheng

iurnef, ihm bie ®d)Iefenbe ju leigen, unb ben ebelfien

‘Stiumtih übet ihn ju feiern. ’Rein, fie het befdiloffen,

)u licibtn, fie (oft fid) wie ein Semm fdilediten nnb wülit

biefe iBlutfdiulb Ofif ben, ben fie liebt. Stfl noch gefd)e<

henem lobegflofe feiert fie ihren ‘Stiumiih unb führt 9to<

bolfo in bie {ferne bet trweihenben Aetherine. Sd gehbrt

wehtlich ein fletfet Qiloubt beiu, bie( für einen neturgemüt

fen )ifv(hologif(hen @eng ber €odie ju holten. Sin fol<

ihcd Spiel mit Sebrn unb ?ob müdite in bet üBirflithfeit,

wo bie iTolihe (eine obgeflumpften ‘Sheotetweffen finb, ei>

net Scheufpieletin bo(h etwod bebcttdidl feheinen. ‘Shid^

be'd ‘Sob wüte grof unb fehbn , wenn man bottn glauben

finnte. So aber i0 et nur ein unnüfied fbintvetgiefen.

I8ei ber ICatfiellnng voOtnbd muf bie Sänge biefet Seene

bid }um enbliehcn ^obedfiofe eine wehte 7olttrben( werben.

X'ied ifl ed, wed wir bei Sefung bieftd ÜDcrfed emc

pfunben heben. 9Bit bewunbetn on bcmfelbcn aOe fBor>

)üge fSictot i&ugo’d, unb begegnen wiebet eOen feinen

Jehletn. v. Sehlhed.

9f6mif(^r Srirf« ouB ber SRitfr brd oorigen

3abrf)untmfu
(WefWIul.)

15.

Jterfetbe an J5enfelben.
ütooi, Vm 1. Oaoter 1740.

ÜBad bie ipttttn Stfuilen von be« erbithteten Wu«
bitni 3hred etncteld votgeben, ifi ohne Srunb, btnn ct^iih

lenn fleh noih iur Seit Kietnenb rühmen eine obfonberlidi

lange blubieni, wegen bed febr grofen .Suleufo und viclfdliis

ger ttftairen gebebt ju beben, iweitend weif gan« Kom, bef,
old bet i>apfi vor einigen iagen in bcni Olaiien ber P. P. 3es

füllen, ber u monte CuTallo btm väpftlidicn {telefle gegen«

über febt, fpoiieren woOie, fern ber Vater Stnetal bei bcui

Sinirilt unb fagle: Beatiaaiino Pmtre, recomaniio la niia

povera madre Kfligione; btt Vevfl gab ibw gan| tuii tur

biniiDorl: N« la voiira niadre c |K>v«ra, la Nunna aU molto
male, verfitbenb babnreh bie Hammer, wtldlt unter btm vo«

rigen Varfttbumt tiemlieb oudgeleert worben. Zlic Ktbe aber

fowobl bed P. (üenerald old bie Antwort bed Vepfied fnb
nicht ebne 0tbeimnif. benn cd würbe gefprodicr., unb (war
nedt )U dato, bef ber Vepfl gewiffc Selbn, fo bie Hammer

J
fäbilicb an bie 3efuiten |ier modiim |>enaionit (ablte, vetbie«

ten wolle; glaubet man aifo, baf bie Oi'ebt bed P. Öenerald
babln iicite, wotauf benn bie flntwort bed Vepfted nicht übel

wäre. So bat man auch beobachtet, baf ber Vepfi wäbrcnb
bed gan|tn obangt;ogencn Spa;ierganged lein IKIort iiiebr

mit ben 3efuilcn gtfprochen. Uebeibied werben Cw. Sceegen)

fchon erfabren beben, baf er ald Sribifchoff von Sologna
ganitr 7 3abre gegen fe unb fie gegen ffn Vroctf gtfubn
bnben

;
Vroerf aber fübrtn, macht gemtiniglich tein guied Sc«

blüt, Sonjl ifi gewif, baf bet Vapii nun fehr bcfliifcn, bad
gemeint ÜPefeii wiebtrum het;u|icllen ; batf ibm auch Kic«
manb bei fitlufi feiner Snabe pon neuen Saben ober ISuf«

lagen fprtchtn. (Igcin feine Sanbdleutc, bie Solognefer, fchäuen

erwad fauer brtin , weil er ihnen ben Sarbinal Alberoni |>ro

Legato (chieft; auch fein Kcffc ifi mit ihm nicht wobt )U:

ftitben, weit er ibm verboten bat nach tRom tu tommen. tlld

man ben Vepfi fragte: wod er mit ben Undbcln, bie et ald

C^ibifthof in {boipgna batte, tbun woOc, fagic et: mau foOc

fe vcitaufen unb bad ISelb |um Hirebenbau anwenben ; fein

familiariasimui, Seibmebieud von vielen 3abten ber, wollte

ibn übeneben, er foDc fe feinem Siefen übctlaffcn, tonnte aber

niebtd ald eine Hutfthe mit (wei Vfetben befpannt erhallen,

unb bo er ferner anbitil, bclam er iur tiniwori : ÜBad wir
ald ffr;bifcbof batten, batten wir non ber Hircbe, bobcc

if cd biOig, baf wer cd ber Hirötc wiebtrum (ufeSen, unb
wtnn ibr ferner anbaltrn werbet, woOen wir auch bad, wad
wir unfttrm Slefqi gegönnt, wiebtrum gurüct nebmen.

6pvved)>Dtt5en}.
{(ud ißatid. (^efchluf.)

[Kiilmort bei ItiUeau».]

„{Rein $crr! 3bre Kcbc ifi 3bncn gelungen wie ein

Suffpici. Sie beben ben iouten SfeifeH, ber 3brcn memen
auf aQen {äübnen Srantreicbd, ia faf gan) Suropad, begici«

ICC, aud) in biefen SRauetn wiebergefunben. iCie blfabeniic

fab bfcd voraud unb wuftc wie gctechl unb populait 3bee
SBabl war. Sürebten Sic ubrigend von meiner Seite tein

wriifchwrifged Sob. Stur eine Streitfrage tafen Sie mich

prüfen, bie Sie fo eben mit mtbr !B>ib unb Stfoig ald mit

aBabtbcit gtldf beben, itlad Oebeimnif 3brcd langjährigen

tbcarratifchen Sebeibend liegt, meinet tnfeht narb, batin,

baf Sie ben Seif 3bred Sabrbunbertd glütOith aufgefaft

unb eine Suffpicigaliung gefthafen beben, bie fch ibm am
befen anpaft unb ibm am äbnllthfen if. ÜBclt entfernt

offo, 3br< fo eben auogtfptcc^nc SRcinung lu tbeilen, weit

entfernt, ju glauben, baf bad Sbeetcc, bet Statur ber Sache
nach, im Segenfap mir ben Sitten fchc, unb baf ed, um
bem Vublicum |u gefallen, bem Vvbiieum nicht ähnlich fein

bürfe, balle ich mich vielmehr gänilicb an bie alte Slttinung,

unb 3bre eignen Suffpicle fnb ed, mit benen ich SU wiber«

legen wlD. tiacrbingd if bad Sufqptel an unb für fch nicht

bie ganie SefchUhte eined SoUed, aber cd crllärt, cd ergänzt

hUfe Sefchichte. jOfne 3cmanben tu nennen, macht ed 3c<

O
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V'uCiviä» XIV. pcUtciiimfn fcnnfn ahnt OToIier« ! 2l<urt<ii
]

nir reiiTtn, roa« Mfftr ^>cf, Heft Siatt, irn», rar allttti, ,!

^ifftr Sarrofft »nt? <St gibt fein etiirt OTelie«'#, felblt fen
|j

fot’fibafien ®an fjunn nicht nujgcnoniiiien , ha» un« nicht
j|

irgenh eine merfroiithige 6titc he« menfchlicfeen Oieifte» im
17. ^iHhunhcrt nufheeftt, ha» un» nicht tie 9c»egiing her

hmualigen einen witfüMcn unh hie innere ülufrcgung her .

•JTfeinungen ahnen lie^e, hie imier her fcheinharen Ä'uhc je«

net ffvcche arheitelt. Unh fpäitr, finh 6'e »ahf gnni rer«

ficlieri, mein £>trr, hng ha« tuhtile unh mnnierirte äfieatet

i&orat, ©elancue unh OTatisaut mit her Seit, her
|

e» angehert, fo ganj im 51'iherfpruih (lebt? Jjatit hns 1*. t
Ciahrhunheit mit feinem 'Tüchthibun her böheren Glnffen. mit

feinem l'üBhrnutb bet SPernunft unh he» StHbe», mit her «N

verfeinerten 21'tichlicbfeit feinet einen, bsue e» nicht einige
"

'flchniicHeit mit hem geipreitten iCtama, ha» ihm fo mohl
behagte'f Sinh nicht mehrere i’ufffpitle jener 3eii, fo (chmach

l

fie al» .NcunfhueTfe fein mhgen, hech getreue Schilherungcii,
j

hie hen Jjiflotifer intereffiren , menn gleich her .Vtrieifer fie

oermirft! ®ie guten jufhfpiele hiefer ifpocbe finh ned) weit

iprcchenhtr, unh hie j>otbitit he» Siflor» 'ü t*" unver«
}j

glcichlicbtr Unterricht in her Qefchichte he» fßerfan» einer
|

VJlonarÄie. I

Unh hie fofgenhen Ofpochen bieten hiefefben gclgtrungen j

fiir meine Sehaupiung har. Unter htm Segrifft; Sitten, ;;

ren'tebt man nicht blo» hen jehehmaligen Jon eher hie fJJfohe,
J

fonhern auch hie ®erortbeite, hie (frinnerungen, hie Sereuum
|

gen eine» ®oUe». Xiarum futit ha« Colt auf her Cübne j

hie Cilhrr, hie }war nicht her unmirtclbare ülu»hrutt feine» >i

gegenwlttigen Su(ianht«.finh, hie ihm aber lurücfrufen, wa» "

e» ipünfcht, wa» e» «erfdren bat. 3cb wenht aifo, mtin£iti

Ohr eigene« Scifpitf gegen Sit an, unh wenn in hen friehlu

Chen jagen her fNtflautnlicn Ohrt Oberfftn auf halbem Selb,
|

Obre watfern ireuhtriigen Solhaten, Ohre .^efhtn, Ohre 8or»

beten beliebt waten, fo liept her ßrunh nicht harin, hag bat
(ütmilhe im atihetfpiel mit bem 0eifl bet Beit flonh, fonbetn

im Segenthefl barin, bag e« hem Britgeifi fchmeichclte, inhtm

e» hen (9roa be» Colt« liebfofte. iffne erleuchtete THiitf

wäthe an bem ungeheuren CtifaO, btn bit intrnge felthen

auf brr Cühnt perfonigeirten Erinnerungen |oOte, leicht bat

9euer verborgener 8tibcnf6aft erfannt haben, bat funfiehn

Oahre lang unter ber hffcht gUwmic unh an einem Sage

nutbrach '

X)tefe Stfilhl<« hie olle civiltgrten Chlfcr mit tinanber

gemein haben, gnh, nebfi htm Sauber Ohitt Oiget unb her

Vebhaftigleit Ohrct Xfialoget, mit ein Stunh, warum Ohr«
Snieft aueb im ülutlatbc, felbfi in ungetreuen unh unbehoU

ftntn Utbt^ehungen aOgemeintn IBeifolI geerntet unb aOtn

Sheatem bet fJlorhent unh Sthent Srennfboff geliefert ha«

btn. Uebtrall. hat man atlachl, übttal hat man eint Cor«
liebe fdr Ohre Stieft gefagt. Xfiet beweiß genug, bog bit

Einfiribung unh bat ititgemüge SBort nttht ber tintige Bau«
ber biefet gant patififmtn Stneft gnb, fenbern bag ge auga«
bem «inen tiefen iKtichthum an gihtem 0eig unh an totmo«

politifcher SufUgteit haben.

Ein beruhntttt beutfeber .Rritifer )Itht Ohren Soniciteur

bem füRifantropt vor. Sie gnb gtwig nicht biefet Cfci«

nung, mein ^ax, aber bi« Siufdtung, hie Ohr pilantet Shta« I

ter auf flrrng« Jtungrichler btt nutlanbet hrruotgebtatbt I

hat, gertiÄt 3hn«n |u neuem Sobt. Eben fo Ohr« £ung, I

mit weld)«r Sie in brn oerfcbi«b«ntn Semen von ber 0ra|it I

tut Mhrung, von b«« Einfalt lur Reinheit übergehen unb
|

immer gleich »ihig« gicftb grigtel« bleiben.j
|

üUcIcb ein Wbganb vom Diplomaten (ur Calerie, vom
intgrieiir li'un t.iireaii (U 'Uliehcl unh Ghriftinel C'elche iUfcu

fierfhaft im Mariage «f'arpent, einem groben fünfactigen

V’uiKpicI, ohne (hefange, ohne OTiiarbeitcr, ohne Cerfc, ober
voll Eiubeit, .Kruft, Cip unh ÜUahrhett.

.Bulegt erwihne ich, unter her grogrn Bahl Obrer SOerfe,

be» Stiicfe» : lierlrantl rt Kalon. E» hatte einen Belegen«
beitttifolg, weil e» von einem ‘j.'ul’licum beflaifcht wuthe,
hem hie ojfentliche Orhnung ein SSehiirfnin i(>. über hie

fJJloral he» ®:tiicfe» wate falfcb, eher beffer, Ohte htbfiebt

wdre migverfianhen , wenn man haraii» hen Sdilug sichen

wente, hag bie grogen focialen üatagrophen immer auf hiefe

deifc heibeigefiihrt wurhen , unh hag m.in ein Colt aufwie«
gclii Idnne, wie man auf her Bage einen faifcbeii Wrm su
Stanhe bringt. Die« ifi nidif her Rafl, ha» wiffen Sit wohl
felbft. Di; iticvolutionen finh feine Gemplotte. Sit haben
einen bdheren, erngeren Briinh, unh her Colftwille, ber fie

volihregt unh aufrcibtbcjlt, bangt wehet vom Bufall noch
von einer Ontrigue oh."

Bum Schlug wiinfebte CiUcniain ber Tifabemie ncdi ein«

mal Bluct jur 91>abl Scribe'» unb rneibte bem Tlnhenfen

he» verftetbenen Haine, hegen Rreuiih er war, einige CJcrte.

9'^ o t i I e n.
[eine neue eunnelbtbe.'l

On Tari« ift eine mehieini(di«eletirifdie ffntalt gegrünhet,

in ber man vctfchiehenc -ttranlhciten hurdi Elrttrictiüt su be«

feittgen ftrebl. Con befenberer dirtung fcI bie elefl.-ifche

Gfürfie fein, eine Ergnbung be» J^errn Veniolt. Sfenit boeb

.Kdnig 9cui« Vhiüpp fein boctrinaire» Clinigcrtitw fo lange

lufammenburgen Idnnlc, bi» c» cleftrifi^ Beigc»funten
(priihle

!

['liaoolren't Canbuno in englanb. ]

Dag e» fRapoleon mit ber Etpebilion nad) Engianb
Erng getrefen, wirb vonCielen bctwciftfl; bag « febed) ben
Erfolg für rintn gtiidlidicn gcbalten, brbt eine auf feinen

Sefebt in Cejug auf feine evennicHt Sanbung gefdtlagene

GRebaile über alen Bweifef. Jpr. CfiOiaiu .gamii bat neu«

lieh bem QRufeuw von Coulognt ein wcrthvolet Epcmplar
einer folchen |um Scfchcnit gemacht.

[ein Dialo» in ber Unterwelt.]

Om Oftich her Sobten foB gib iim((bcn Deetor SaD unb
Saemaire folgenbe« SefptJch entfponnen haben, beffen «echt«

heil wie aber nitht verbiicgrn.

Dr. Salt.
SDoBen Sie mir Ohren Sthübel erlattbeti?

fiacenair«.
De taut mon coeur.

Dr. Ball.
ÜBic inrinc ginget le[«n,

Sinb Sie ein vortrefflidier flRen[ih gewt[en.

Sacenairc.
Je fu« auauin.

Dr. Bai L)

Da» ifi niibl )u glauben!
Sic waren nicht chcl? nicht fromm ? nicht bieber?

Da« wdi* ta gauj racintm Spgem )uwibcr!
Saccnaiic.

ren tun Sch^, MoiiMear le Doidenr.

Maia je fot aisaaatn, aur mon honneur!
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Sfitun^ för Me elegante Sßett.

® ‘ « 9 « '• 38.' ^ txn 22. Jebru« 1836.

dfebactniri Or. 3. Xä^nc. iStrlcecrt fitopolb fBog.

Dfufroürbigftitcn fintt Slrijicfratin •).

1 .

(2in Q3efu(g bti Kotitbpicrtr.

ipci9cctcmi(b ni(gf, WoMpimc fi«(n EBtfacg

iu miicbcn; n flanb RO(g nicgt auf b<m @)ipf<t fcj>

uct -Olacfct unb fetmt Sftbrwbt«, uub (wttt mfbt bcn Sfu«

W»in riRCblScbanKn alt tinti ‘Surauncn, unb man fonntc

ibm ni(bt roie bam abftbcnlicbcn ‘SaOtnranb eorwerffn, bag

(t bi( SB&tbt riiKp Sbtlmanneb «rnicbrigt unb feine iBieibe

alP SBifcbof in ben Scbmiij getreten gäbe. 3<b »«tbe nie

unb unter feiner iöebingunj bie OliebertrMtigfeit begangen

haben, mich an “Satlenranb jii »enben; ich hätte mich wt
bem ffbel 3ranfreich< fchämen unb mich felb(b »erabfehenen

müffen, wenn ich b«ju fähig geuefen wäre! Wie, nie

»etbc ich ein iSett mit ihm reben, e< mügte benn ein

®»rt bet iBerachtung unb bet tiefflen Sietingfehäbung fein,

unb ich glaube hirflich, bag ich liebet ba< ®choffor befleigen

wollte, alb au ihm hinjugehen unb mich neben ihn au, fegen.

•) Unter blefcut Sitel tifcheinen in ?)arl« bie OTemciren
bet iBtarguife oon Erbgui, »on benen bereit« 7
®iJnbe circuliren. SBcn3anno Sarnom, bet mir
biefe ®ruthgucft oerbanfen, »irb im ?oufe be« 6cm:
mer« eine ^uetvahl ber intereffantcBen i^cbenebUber au«
biefen Zsrntniürbioteiten erfebetnrn, beten iSigenheiten
ibte Scchtbcii netburgen. !Cie 9]?arguife geböne au ben
wenigen ferfonen , bie geh im 6iurme ber Seiten «Oe«
conferoirt batten, ba« Selb im .üagen nicht weniger al«
ba« OHfen einet ultraarigotratifthtn 0egnnung.

S). Web.

I

3(h »ütbe mich »enig(ben< »ot meüiet Jf>intichtung nicht

P )tt fchämen brauchen.

i 9iobe<piette wohnte bamal« in btt ©trage ®t. J&onon',

in bem <>«ufe eint« 5ifchlert. 3ch flieg mit bem Schlage

8 in meinen ®«gen, beffen fSappen mit einet Webelwolfe

übermalt war, mit einem gricchifchtn ®ahlfptuche, beiTtn

®orte ich nicht meht weig, beffen Sinn «bet wart „®n
®inbflog reicht hin!" Jafl «De »beligen hatten bamal«

biefe« ®ilb unb biefen ®ahlfptuch (latt ihtet »etpänten

iSappen angenommen, ffüt bie KoBaliffen wat t< ein Cfts

fennung«aeichtn, bä« bet i))6bel nicht au beirten oetilanb.

iBot bet 'Pforte be< (Satcuffelt war ein folche« ffiebtange

BOB Äatten unb Juhtwetfen, bag mein Äutfehtt halten

mugtt. 3<h tief meinen Xammerbienet S>upont an bcn'

Schlag bet Xutfehe unb fagte ihm, bag man mit bem
fchltchten ^tfinbel behutfam umgehen müffc, unb bag bet

Xutfehet (ich nicht baeilen folle, ootwärt« au fommen.

„®atum fchtie «bet," fegte ich hiuau, „bet iDlann in bet

rothen SRüge fo fcht, unb wa« fagte et au Sauchai« ? "

„Ct fagte— 3ch batf nicht wagen, e« bet 5t«u £0l«t:

guife ju wicbetholen."

„®enn e« eint Ungeaogenheit ober eine (Sottcgläfle:

tung w«t, fo thun Sie gut batoji , e« mit nicht fugen au

woUen."

„Wein, gegucht hat et nicht, ob et gleich ein gefchwot:

net Ptieget iff. j&aben ihn bie gnäbtge fftau nicht et.-

fannt? <Si war ehtmal« Pfattet in 3htem Äinhfpiele,
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in tcr Aicc^e €t. ®ulpi«; j((t nennt er fii^ l&ürjcc

ISaunon."

„aBa< hat « ^fnn gefagt?"

„St fagtt jum $mn SauchnK, inbtm tr, mit

Senaten Sclauhni^, tie Saujt (rohent gegen ihn haOtc:

£u tannfi Steinet SSchietcrin fagen, ba^ ibte 'Botte gnt

angcnagclt ift! unb ba gab ihm bceJtutfcl,'ce einen tüchtigen

.^icb übte ben Stern, »orauf ihn 3enec fragte: mariim ec

ihn fchlage! — Unb waciim untet|teh|b In üih, mich J«.

buhen? — antwortete ihm btr.ttutfeher. — Junten wir etwa

jufammen Schweine gehütet?"

„Saiichaih hat aber feht übet bacan gtthan, einen Teie^

flec ju (chlagen, wenn ti gleich ein confiitutioneller 'Veieftec

i|t : et mn^ bnfüc SSupe thun; «eh ift eine äewijfenhfache.

Sagen Sic ti ihm, t^upont; ich binbe d 3bnen auf bie

Seele, ba§ ec ti beithtet unb fich bafüc Stbfolution ge:

ben lüpt."

Stuf bet ^ihe von St. Stoch, gwifchen bet (leinen

'ihür beb i^otel tSceteuit unb bem Singangc gut SCeitbahn,

fhel ich wiebec auf einen wüthenben iSoItbhaufen , bec mit

bem S)cfchrei: „Sb lebe bie Station ! ißcot! Strbeit! ?ort

mit bem Stbel! Stn tie Saterne! an bieSatemc! " ein:

hecliücmre. Sb »ne, wie man fugte, eine iCcputation von

75,000 Stcheitern, benen eb in ^aeib an Srot unb an Strbeit

fehlte. — Snbtich (am ich «n, unb man führte mich in ein

Simmet beb SrbgcfchofTeb, wo ich theern Siobebpierre mit

bec IBoUcnbnng feinet ‘Soilette hcfchäftigt fanb. St wat

fchon feht hoch unb fleif ftifitt unb fchinjicnb gepnbert, abet

et ging noch in einem Schlafrocfe von petfifchem Bip mit

himmelblauem lafet gefüttert, bagu trug et tofa: unb weil«

geflammte feibenc Strümpfe, unb golbene ober vccgolbete,

mit faifchen Steinen befepte Schnallen. Jn bet IDIitte beb

Bimmcrb Ibanb ein fungeb, gicmlich hübfeheb Stübchen, bie

bie Scavatte beb SIcfcbgeberb in btt i&anb hielt , unb biefe

war von weifem Sinnen, flact geüeift, feht lang unb

breit unb mit bteifarbiget Scibt geflieft. Stlb ich einttat,

legte fie bie fchine Sravattc auf ben lifih, um ihrem ijictrn

erii ein anbereb Sutehbr feiner Toilette gu reichen, unb

bieb waten gwei golbene Uhren mit übecaub langen Jtetten.

£et Sieprjientant hatte fiel) iimgewenbet, um erfi bie Uhren

tingufiecfen, ehe ec einen 'jMiif auf mich *arf; auch grif

nach feinet Slelbbhtfe, bie auf bem .ftamine lag, unb ftcefte

tiefe ein. !Jch begriff nicht, warum ec bab that, ba ich

bamalb noch nicht gehbrt hatte, »ab Philipp Sgalitt bei

Sfelegcnheit eineb iCiehflahlb, bec (ei 'JSlicabeaii , waheenb

feinet Ütranlhcit, verübt »at, fagtt: „Stun, et verüent’b

fa nicht beffer! Bie fann man auch nur feine Uht unb

feinen Slclbbeutel auf feinem itamin liegen laffen
!

"

Snblich (ehrte fich fKobebpiecre um unb fah mich gang

ecflaunt an.

„jeh hatte vetflanben, bah -Sr. v. Srtgui — "

„'BJein Sohn iß tränt unb burfte ti nicht wagen, heut

aubgugehen. St leibet an bec ®ruß, muh in einem Äuh»

ßalle fchlafen, unb batf burchaiib nicht —

"

„Stber," fagte et, mit einet pfiffig lißigen SBlicne,

„ich habe votgtitetn .&ctrn von Srbgui gefrlien unb muh

bähet glauben, baf ti nicht 3ht JC^ert Sohn war, ben iih

gefehen habe?"

„Sie finb Juriß, mein ^terr," antwortete ich, „unb

l^epiitittu von Steteib, bec 'llroving meincb Sohneb. Sie

werben alb iXichtcc über eine ifotberung an unb gu ent:

fcheiben haben , wegen bec unb eben feiicr ÜRenfeh, bec fich

ben Ttamen tineb 4>rn. v. S. anmaht, vectlagt, unb beten

Qlrunblorigteit 3hnen (alb (lat werben wirb, wenn Sic

mich angiihfren belieben wollen."

fepte ihm nun bie gange Sache aubeinanbee ; er

hbrte mich aiifmcrtfam, aber feht teoefen unb ernß an ;

boch alb ec nun begann, mich über bie patriotifchen (Sefin:

nungen meineb Sohneb unb übet meinen Sivibmub aubfea:

gen gu wollen, unterbrach ich ihn

:

„3<h bin gu alt, mein ^ect, um bab Stehen länget

«ertragen gu tSnnen, unb um irgenb eine itomhbie gu fpic:

len; erlauben Sie mir, mich gu fepen, unb foebern Sic

nicht von mit, bah ich mich mit 3hnen in ein Siefpeäch

übet bie dievolution einlaffen foU — "

„3<h bitte unteerhönigß um 'Xergeibung ! " tief et

unb fiurgte auf einen Sehnftiihl gu, um ihn mit gu bringen.

„Sntfchulbigen Sie meine Setriceuung, gnäbigße 3tau ; ich

tonnte mit felbß niiht vetgeben. Sb foU nie gefagt wer:

' bea," fegte er mit einem bebeutenben unb formliihen 3onc

bingu, „b«h 3rau von Srtgui fieh von Seiten beb 3>epus

tirten beb alten Strtoib über einen IKangel an .^bflichfctt

gu betlagcR haben I6nne."

3ih war mit ihm fo gnfrieben, alb man eb nut fein

fann. Sc fagte mir, bah »nfer Sfegtier ein Schutte unb

ein iPetrüget fei. „3ih werbe nicht verfehlen," fuhr et

in finßetm unb ßtengein 'Hone fort, „mich in iinfecem So*

mite' eben fo übet ihn gu äuhem unb auch, wenn ti noth

thuii follte, auf ber 'iribtine, unb ich glaube nicht, bah

Sic von Seiten beb legiblativen Soipb bab Sietinglle gu be: .

fürcljtcn haben werben, 'lion ben SJetfehtbhefen mbchtc

ich 3hnen bieb aber nicht verbürgen, benn Ungccecl)tigfeit

Diyitized bg Google



j(l ^anbinrif bet fXic^trr, unb tb ftblt ibtitn fofl «Orn

an ÜRutI) obte Siiific^t. mürbe molil gut fein, menn

i(b Sbtec 91ngc[egrnl)eit auf ber ‘Sribunc enriihntc, um ib^

neu bic Stugen äu 6fueti iinb fie vor bem (Glauben ju bc»

»abcen, baf bie 'JKajeritai bet 2?crfammliing fitb füt Jbten

Gegner intcreffitt. Ct bat OTittd gefunben, fitb unter

meinen (b'oUegcn Sfnbänger ju vetfebaffrn, unb ieb raibe

3bncn , biefc auch ju befutben unb ibncn bic Saebe eben

fo ilac au^einanbec ju (eben , mit <Zit fit mit au<cinanbcc

gcfcft baben."

3cb banfte ihm, unb ob ich glcidj fchc bebutfam in

meinen Sfugbrüefen mac, fo gefebah ei bod) oom Qirunbe

be^ ^er)en$. Sr gab mir bic i^anb, mitb an ben iH>agen

iu führen , unb moUte nicht in ba^ £iau« iurüefttettn , bid

id) »eggefabren war. !Dab junge fOtäbeben febien barüber

gaiii oerbubt; ihr 23atcr oetlief feine 3Cectnatr, um ein

fo mcrtmUrblgcb Sreigni^ mit anjufeben, unb ich tmeifle

nicht, baf fic niicb für bic 'Santc (Saubil, ober füt bie

'DIuttcr £)üchbnc gehalten haben.

2 :

iffian bat grefed Wufbeben oon ben ®un|lbejcigungen

gemacht, bie ber Familie 'Volignac )u 'Shell geworben »a;

ten , unb hoch mie^ ei fich bei ber Srbifnung bed rothen

^uebei au^,baf biefe Familie jährlich aud ber Schablammcr

unb aui ber Schatulle be£jb{nig$ nicht mehr aU 130,000 £io.

erbiclt. !Tie ffamilie ^alleoranb bagegen, bie im J. 1 742, aU

fie an ben £'of fam , bürftig genannt werben mufte, batte

'Dtincl nnbüijegc gefunbeit, fich an rßcfolbnngen, IBcnefijien,

'l>cnf!oneii niib anbern ÜBobltbatcrt bet 5ftone ein jähtliched

Siiifommcn »on 1,700,000 9ivte< jn »etfch«if«n! lie

'JDlutter bc4 jc|igen Sürricn ‘Sallenranb batte »on bem Sh
nigt, ben biefe ffamilic mit ‘^fehimpfnngen unb ®eleix

bigiingen aller Slrt überbäuft unb feinen Stiirj bef6tb(tt

bat, 40,000 Ihlr. erhalten, um ihre flngelegenbcitcn ju

orbnen, unb auferbem noch, jut Srjicbiing ihrer btei

Sühne, ein Wefchenf oon 00,000 giott<. Unb biefe ®tcna

fchen finb ei, bie gegen bie '))olignac'4 unb gegen bic IBet*

fchwenbung bc4 ^cfe4 7euet unb flammen fiiiecii

!

(Sict etfcbiuD folgt.)

£et^)ifter I|

fScioug alt <bro4> mt nidngatt.]
I

aScr turtem faben mir ben alten Snebtl, ben recimarii
|j

fchen 9ucrci be4 oorigen 3abrbunberlO, in einem ocrlrefflicben

Slahlfticht, bejien felunc geinheii in OJtanier unb ?luffi'ih=
ii

rung unfercHufmerrfaaireit feffelte. IDieferStnhIfHdi wirb bem
unter ber frefie bcfinbliiben britren iSnnbe beO üntbtrfehen

9Jadilo|fe» (l’cipjig, iXeidienbacb) beigefugi. giiebnch Sied fer»

ligte in SlCeimar einen ibautrelicf oon Itnebel't ‘ffrofil an , unb
nach bieteni OKeiücrwerle ift ber etn'obnie 6tiä von Slcg.r
in I8er(in auOgcfübrt. SäJic wir bbren, i(i birfeibe 00m
Slaaiominiliergrcibtrrn s-.Jllleniicin (elbit oeranlaht, ber ben

Sleinbrud oon Unebel (jciiu erfien Üknbe bet i)iadda(Iet)

nicht getnj ber Erinnerung an ben oerewigien greunb enifprc:

cbenb fanb.

Jle inuiifolifchen Pienüffe , bic ber ül'intcr in gcbtönglct

Oieibc biciei, erhallen SeipiigO :Xuf auf einer ^ibbe, auf meU
(her eO fich mit ben etften istäbicn 2Ncui{ct>lanbo ucefien fann.

3n gefcoiger iSeiiebung hat Veifdg bie Eigenheit, unter ben

gteüern ® labten bie tleinjic, unb uiiier ben Heineren bic

grojic IU fein. ®af lluruS, (3efcllfihaflOiinn unb befonberb

bie hicfcgen Soiröen belriffr, fo neniii man geipjig gern rin

fleineo ‘).'arib, aber boeb ein bculfchct, mil jäbcT bcuifcbcr

@ciuiilhlid)leii. 3n{|wifihen fehlt in geiptig mit bem Ülbel

ba» meftnilicbe Eltnieni einer Stabt erfien iVanget, unb bie

Serfdnueljung beo KoufmonnO: unb @eIebtlenftanbco macbc
ben ibtt weit mehr iU eintr gliidfelig oergnüglcn fBiiiicljlabt,

bir fid) jebodi luglrid) monebtr iSortbeile einer groben )U ers

freuen hat. Steoben unb Seip;ig iufammen, nlO Eine Stabt
gebaebt, würben, oueb in iSecüg auf bie ÄunPfebüee, bie

nur ein ihof um fich aufhaufen tonnic, ben iniercffanteften

'Punct Jieulfcblanb» abgehen. 35ie Unioerniäl würbe bureb

einen .^inblid auf bie beitete unb phnntafiepoO tiefe Süelt ber

Kunp eine anbere phi}ficgnomie erhalten, ber (hcicbttcnt'ianb

würbe fich weniger oft bie gctilicbcn Sanbalcn TOcrtur O cum
glugc anfdinaUrn, er würbe, wie in Serlin unb DJiiincbcn,

auch in ben befebpen .greifen gug faiTen, bic fäclebcfamleit

würbe einen neuen Sporn (tnelleiciii freilich auch nur einen

Sibeitfpetn) erbalcen, unb ihrer cSebtcgtnhcil einen elegaur

tcren (pienciebt ouch höpfchercnl) Schwung geben, wie in je»

nen beiben tpcfunwetpliifpabien. 2>em froftigen 0efeti;

fchaftOlone, ber imitier einer iX'epbcn) eigen iP, würbe PaO

gefeOigleiiolurtigc gripiig einige EUutOtrepfen oofl Cebentwarmc.
einflbpen, lurj, wir tauen bann einen rollen Centralpunci

beulfthen geben« mit allen feinen 0ic6e, IBfitlel» unb .Vlleini

Pcibiereien ; baoon abgefehen, bag üiunP unb Ocalur ficb hier

wie nirgenb fonft in gleicher Süccifc bir ^'inbe büren. Uebris

gen« liegt eine hlinalgamalion ber brc«bner unb Icipiiger

l'ebcnfpcffe, bie pch gegenwütiig auch in reiigiofer Seciebung
mehr ober weniger neuiraligren , nicht fo fern. ORan läge

nur erp bie Eifenbahn fertig fein, wobureb bic Entfernung
beiber Slübie pon einanber auf ba« 9}bag einer Spatierfabrt
rebueirl wirb. 3)ann werben bic Seipsiger febon ba« breobner

iSlul in Eirculaiicn bringen unb pd> bafür im ftnfebauen ber

hvunpfebüte hiether holen für ihren Innern 97leti(d)<n.

(!Die gortfeoun» folgt.)

p t f j e II.

fpiteraeifche 'Pirii(*eipeTbiiiigni in Syiitfdilanb.]

öx. p. (fcjtta hat bie Summe pcn 300 RI. füt ho« befie

beuifchc guüfpict gePeUt. !&cir wollen bopeii unb wünfehen,
bap ba« bepe oou ben cocniucO eingefanbten Stüden — auch

ein gute« ip. ®er Raü, wo ba« bepe %'rcbu<t boeb noch

ein fcblecbte« war, iP febon porgefemmen. 3cb win nicht an
bic bciauberte Ofofe erinnern , benn bir« 0ebid)t, wenn oueb

geipelmntt, ip boeb fpraehlicb febün. SlUein bei ber in ber

Urania fpüier etüPneun 3>rei«bewerbung war bie bepe 'J!Oi

pelle, wie bic Scbicbtrichtct fagten, noch fcbledtt genug. Set
Sebrobet’« Vrei«bewetbung in ben iicbtiigern te« porigen

3abrbunbctl« würben .Slingcr'« ,3willingc" bem weit bcf>

fnn ,,3uliu« Pon Sarent" porgciogcn, unb- geifttoi? febrieb

nie wieber. 3m SInfangc biefe« 3abrbunbert« PeUicn Stohe=

bue unb 3planb bic Summe pcn 100 Rticbrithöb’or für ba«



(irflc 5ufMpifl; aOrin ftin«4 »on iicn cinarfantitfn mang bcn II

T^ie „Bcitung fiir We fitganle fflclt" fdjiug tanial«
f

umtr Spasitr Siinii Pnnltfr an, fnPcni pc m<int(, Wc Stiidc

fJnntcn ic<b nidjt all« gleid) fdjkdit gttoffcn f»tn, niiibin !

gtbiibtc bfm nitnbtPf*(td)ttn , 6. fc. bfiti Np<n, Icr ‘Prd». !

',‘IDdn Sagtbue bewirt ini bamaligtn Rrctuiuibigen Icgifit)

genug . tag bet Siiperlatip pan gut, ba» 8epe, bad) min«

bejiena ba4 •ptabieat beb *optip4 baben niüiTe. 2>ann fragt

(ub freili*! teat t(l gut! unb wer finb bie Sainpfridjter

'

finb bie Xarapfriebter gut? Unb (a biSngt bie ßatbe in bet

©ebwebe. . 5?in ©feptifer lemint an unb fagt: e« i(J nidjt»

nbfalut gut. ein bibeifeper OTenfeb tamiut an unb fagt: tb
j

ip (einer gut (ned) piel weniger eine 6adje) nl4 ber iBater

ini Jjiminel. 33ie eadie bdngt in ber SSebwebe. ÜOtin rt i

nibrcn fidj ;weifei»abnc in Deuiftblanb bie dujeala mainlira
|!

|inrtar. 3n f>tag madjten fid) iwei baniber ber, uni ein |i

?uPipifl »u febreiben , wie c» in ?>ari» Bitte aber Unptte ip. f

hat Btiid beifit „ber OJaeurmenfth." I^ie feute benten, '

wenn swei Bubpantipa (ufantinenfainmen, fa tritt baa eine '

in ben öenitip, b. b- >n ben SeugungbfaU. dlKeln bie Baebt

iP bebeiitlidj. Säiel Saebe, and) (dien jwei, pcrberben ben

JSrei. 9öir »allen (eben, wie bie leutfehen ein bePe« Pup»

fp=el SU Stanbe bringen, ba» gut unb 3(X» gl. wenb ip!

fiSiiiritalifibt Pleuiafeiteii.]

3n Sueea »mbe ®anisetii’a „iarguato 3apo" trab

Unpaplicbtcit bea tenaripen OTasta gunpig aufgenammen.

auf bcin BtnlaiSbenter in !B?nilanb pnb ,,bie ^uritn«

ner" mit UngunP aufgenammen. 3)ie Bonnanibula fal

bart erp jegt in Beene geben

Irr einaieTPinue» jjeinridi ^>ers in V«ri* bat ein 3ns

ptument erfunben, ba« et 2>nfti)lian nennt, unb ba« s“t Se:

faiberung be« Ringerfabtä partreplidi bienen faS. !Da» Unter«

riditbininiperium bat eine cammiipanelt Beratbung angcerb«

net, bie gans su (bunpen ber (frpnbung auapel.

5n Seipsig (bei Älin(barbt) iP ptra Dr. ^>ab(e eine

Bebrift erftbienen, „Pber ba» Cinpubieren ber Sampafitianen,

aber auffdilup übet bie ßebeimnipe be» Bartrag» ptt ^ia«

ncfartefpieler." 38it ballen un» für incampeieni, biefe 0e»

beimnipe su epenbaren , unb empfeblen bie Bdjrift TRünnem
rara gadic sur Beurlbcilung unb Bertleidjung mit üllern

Vianaferlefdjulen. Originett iP bie (TbarnrieriPir, bie bet

Btifaffer pan bet Birtuaplüt XaUbrennet’» unb £ipin»(i’«

cntwiift.

OTereabante’» neue Oper, „bie iXüubtr", b®* i**" ®iop
au» BcbiDer’» Uramn gleidje» plainen».

Sanrabin jtreu(er bat bie wiebtr eingeriibtcle Oper in

ber SafepbPabt übernemmen. !Cerl gebt bie nadj ‘Kcinanf»

„äeatrite bi Senba" mit bcibebaltcner ÜKufif Pen Beaini be«

atbeileic Oper, „ba» enPtn pan UrPna“, in Beene.

3u PReijerbeet’» „6aint«?>atlbülemo" pnb bie Cbäre

burd) 20 Bünger, ba» Ordjeper burdi 35 3nprumentipen,

R .^arfenfpieler ungeredjnet, perpirU. ?luf bem 3bealct wer«

ben 15 Heinere unb grügere Sloefen gelautet. iJie proben,

bie man jegt bült, bauern oft bie gans< <Badjt, ran 8 Ubt

"(benb» bi» 8 Ubt PRargen». über CempaniP pebt Pdi enb«

li* bad) genätbi^, su Preidjen. !tud) rolB et bet Oper, be«

ren Btop au« OTerimct’» (Prsdblung: „La chroniqoe de

Cliarlea IX.“ rntlebnt ip, einen anbern ?ilel geben, ,,8au«

rtltc" cbet „Bnlentine."

[®<bleiirmad)er’« Srüpprebialen, tienm»». o. 8. JSabet.]

e« iP befannt, bag Bdjleierraaeber'» grübprebigien not

einem au»et(tfenen publicum gebalien würben, ba», an ben

bialcetifeben Sebanlcngang be» PReipet» gewPbnt, auch in ba«

Oebiet bet freiern Btrpanbrtfotpbung su felgen geeigiwt fibitn.

3n ber Befergnig, man würbe biefe ^rebigten pon bem bei

;\eimcr in Lettin erfebdnenben iRaeblaPe auffdjeiben, PeOtc

S'ie Pierr .Pabel au» feinen Ptaebftbripen felbpsfünbig sufam«
men, unb gab pe einsein bei J^erbig in iBetlin btrau«. ülMr

wiefen (dion ftübet auf ben etPen 3nnb bin unb fptaefcen

bem .Qeraubgeber unfein 3banl für biefe Babe au». 3ns»i«
fdjen bat peh betfelbe bem Sereine, ber unter bem 2>rebintr

3cnn» pd) mit Bcblderinaebcr’« littrarifdjem (Radjlape be«

(cbüfligt, angefcblapen , unb bie fluPgabe bet grübprebigten

ip beröcfammltbilion einpeileibt. ®» erfdiicn ber sweite unb
iebte 3anb berfelben, unb wir haben nun burdj bie lübliehtn

SSemübungen be» .^m. Babel 5t prebigten über ba» ifnan«

gelluui ORaici unb 16 über ben S5rief an bie JfbolaPer in 3
palten Octaobinben sufanmiengefagi.

IjSricbcidi COrrnturg.]

3riebri6 tfbrenberg'» Such; „gür grabe unb trauernbe"

(Seipsig, ifrnp ,gleifcber) bat eine britte tlufloge erlebt. 3n
ffbreuberg'« Äanseltebcn webt ber Htbemsug eine» Parten
0ciPe«, eine« fegen .^setsen», unb eine« Bentülbrt, ba« bet

Blid gen Oimmel grag unb tübn niacbr. 3u biefen 3ugen<
ben ber Beele gefcQt Pd) in ben pailiegcnben Biatiein eine

SUebniutb, bie bem Bebinerse über ben plbglicben 3cb einet

geliebten 0attin angcbbrl. gtber e» ip (ein Bug Pon min«
bclweieber .^infüfligtcil in biefer Btimmuna, wie fie pd) fang
wobl maneber betrübten (fbrigenfeele beniJid)tigt, bie in bet

SUeieblidjIeit unb einem nagen SerPiefen bic liebPen greuben
ber blnbadji fuebl. iSerlin sübli eine jReibe bebeurenber 8lans

Selrebner, in ber ffbrenberg feine auPgeseiebnete Wgenibüm«
licbleil bebaupier. 0egen bic pbilafopbifeben tlbbanblungen,

bie Bcbleiennadjct bat, gibt 3bercmin elegifefte !Occl«inala=

rien; Btraug gefügt peb in blumiger Bebwelgerci pbantapi«

feber lEntsüdung. J^iefen sur Beite unb gegenüber erfebienen

mir Pfbrenberg'« prebigten wie parfniütbige liJitbaranibcn.

e» ip in (einen iSeben webet bie aitifebe Pvebefung be» fai«

febenben 0eban(en«, naeb bie fügliA wimmetnbe SJebmutb
be» serfeblagencn 0emütbe». Sr gal etwa» ÜUitePamenllicbe»

in feiner jRebe unb eine Sutbcr'febc Sinfaebbeit bet Spraebe bei

aBein IKiiibtbume in bet S^iePon, wenn er bie .Oerrlid)(ift

0atle» in (einer Sdjapfung malt. Sr ig unter ben igcalo:

gen ber (ügne sSeier-, tinülufpupc feiner Bebauten liegt ein

wobligucnber, ebler Bleis be« Beige«, wie er bet linfegulb

einer fegleierlafen Beele eigen iP.

ftCit.lDlemairfn be» 8r>ebR>»fürPen.]

PDir gaben fÄan in Ptr. 31. be» laufenben PRanat» auf
biefe« ®ert, ba« unter ben 3tugen 2>on Baben’« Pom Oberg«
lieuienant b'S»münaib au» bem fpanifeben PRanuferipte in»

gransbpfebe überfebt iP, aufmertfam gemaibl. Bo eben er«

(ebeint (Seipsig , .Sollmann) eine beutfege Ueberfegung poni

!0r. lOiesmann , Pon ber bereit» ba» erpe .^>tfi be» eigen

SSanbe» ooiliegt. ®te sweite O^lfte be» erptn Banbrt wirb
in 14 Sagen, unb ber sweite unb le»te 0anb in einem OTo«
nate cu«gegeben werben. SSÜr toinwcn fpiter naeg einmal

auf ba» pyert sutüi.

[KSie Oie pransafen Praifib aceftebn.}

3n frans. ®Iüttern lieg man, bag bi» Bebeine be» Sr»
»in pon Sleinbad) igrttiKubtPüttt in Btrogburg entnommen
»urben, weil man einen ÜMibableiler.gerabe nad) ber BiePe,

wo et begraben lag, binleiien iiiugtc. iRoeh ben fransüpfigen

31rti(eln geigt jeboi btt Baumeiper be» Wünger niibi Srwin
pon Bicinbad), fonbern Jjrwin de Sleenbacb. S» ip nur
eine üllcinigleil.



Sfitunö
X) i « n fl a 9 ö

für bie elegönte Sße(t

39. ben 23. $rbniar 1836,

Ot<kactnit; Dr. 8. 9. XAbnc. Vcritgti: 8«op»lk Stg.

X)ie :i8laut;n unb bte SBrifeen.

%uf, ihi Sibn« k(k3Balt>(^! X'ie 93l«u(n ftnk

ta! 3i(bc(d)cnburd)ticD^oMK(9bci OitdK'^narMKtvor!"

Zo tirf itirhcnt, im 3obte 1815, ')>(rrot, 6«lkat in

bct*].'(ub((rs3lrmc(,tt( fid) bnmaU gcfammdt bntte. J^nniii

i;dr Km l^ricg^ruf eahallt, al^ <t von iXcnaub, einem ScTt

(Konten tier 6icenot>ictc iJitfolton'i, einen ^ßononnetOoS in

bie 'Srufi ero^fln^,

Sim^c lo^e Oorouf erfeboQ in ber nömlieben 9ii(btung

bo« (^efd)tei ; „Sotmöttl bie 'Xoltigeutg bet gce^n %tmee

!

X)ie SBeifen bteeben hetvot!" — X'tt Setgeont Dienonb

mot el, ber feine (^omgognic onfeuette. ^et in bemfclbcn

91ngettbli(fe empfing et einen tüebtigen ®Aell>ieb von 4>et:

cot, ber beute bog Secgeltunggcecbt übte.

Simge 3obte »erfloffen. !£>ie Scboufpielet in bent gnx

fen ißücgectcieggbcamo , bog unter unfecn Slugen gefpielt

Duebe, tebeten in bie^^cimotb jucnef, nnb bet Stiebe betoblte

bie ffflunben beg 6<blo4)tfelbeg tbeiU bucib übcemleUen,

tbeilg buc(b Sfelbptömien.

!Tct fSenbcct nuebe vom Stonte in fSerfotgnng ge<

nommen.

!Cet Sergeont Kenonb vor ®etgeont<3Kojoc geaoeben,

unb begog ben fSetobftbiebunggfolb. Sconfteiib vorf ihm

jübeiub 300 Stonfen oug. Stört «on Jtbcpec unb cbflig

iut Slcbcit, ergriff er ben Spoten unb oeebiente neben feiner

')>enfion monebeg f(bbnc Stficf @)clb.

X)ic beiben Sxvoübcn wohnten )u Seoitooig, in bem

nimlidfen i&oufe, bem nömlieben Sroefwerte, ber nomlicbrn

9(btbcilang. 3eben ÜRorgen begeuften 0« Tut unb rronten

ihr @[(ig(ben Stbnoppg gufommen. So wie brr eine bie

’JDlocfeiUoife onflimmte, pßff ber onbeie; Vim Henr>' IT.

Xiieg wot immer bet cc|ie Snnle )u einem großen 9ronbe,

bet in SBotten ougbtotb. Ung4blige fDtoIe wortn fie 'Seibe,

ber ölte Sergeont unb bet o(te fSenbeer, ouf bem t^uncte,

fid) in bie i^ooce |u gecotben unb ihre oeccofieten Söbcl bet:

oot)uboIen, nm bie Sbee ibcei olttn Sobnen gegen einonbcc

tu oettbeibigen. %(ber gnrmütbige ütoibborn wußten jebeg:

mol eine fBetfbbnung tu ®un|ien beg @)oftwirtbd }u bemert:

(leUigen.

X'et fBenbeet hotte nnc eine temporoire t^nflon erhol:

ten. 3fln *^0, noch bet Julirevolntion, wnrbe fie ein:

getogen, unb et hotte nun bog tieflle Slenb not Mngen.

Sineg fOiotgeng gtüfte bet Sergeont fXenoub feinen

fRoibbot fteunblMbec nnb munterer olg ;e. I>et fBenbeec

wot niebetgefiblogtn unb lehnte ben SRorgentrunt, ben ihm

Kenonb onbot, ob, weil et wohl wu^te, bo§ ec in Sufunft ^

nicht mehr im Stonbe fein würbe , ttttigfeit mit ifrtigfeit

tu etwiebern.

„3)u gehft beute fcübKtltg oug, Stenoub," fügte ec.

„3o, mein öfter fffieiffrfib (bieg wor bet Spignome,

benbetSblbot9Iopo(eon’g bem fBenbe« ieigefggt hotte), jo,

ich gehe feihttitig oug, kenn ich hobt fegt nbdft meht mich

allein tu eenöhren. 93on moegen on nehm' ich Somifit ju mit.'''

39
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„Obo ! J&fiMthtfi $1: ? "

„So bcrglcicbcn."

„OJiin, unO ttcn ronn?"

„23}cn? " fcbrie ^ct «It« ifnatlcrtort, unb rcidjtc fcii

ncm 9lo<bbat bio Jfionb. ^id).' lidj, oltcc iJcinb

!

Xic btcifatbisf Cccarbc madjt Jpocbjcit mit btt Wfipirn.

Xu ba|i (eine ^nificn mehr. Xk mcini^c bkibt mir. 9Bit

tbcilrnl !J(b> mit meinen iirci türbtigen Strmcii, geb' in

bie Stabt arbeiten. Xu, mit Xcinen labmrn iScinen, be>

forgib bag ^aiignefen. !Tn uniern @!efinnungcn mirb niebtg

geänbert. Sit. janfen an^ naeb mic vor. Sit bauen

un< auch »obl einmal berum, nenn'g ung fo umg l^er; ift.

Sit ftetben, wcnn’g bie 6bte «erlangt, an SAbelbieben für

IRatoIeon «bet fiir .^einrieb ben IBierten. Stber beim Set«

ter, mit ibetben nidit »ot J^nnger. —
Seit feebg Jabtett befbebt biefer 3reunbf<baft<bunb.

XerSoIbatbeg jfaiftrteiibg vetbicnt bem Dbtnbeer bag^tot.

Xiefet fi(t ju J^aufe, foibt, fegt unb flieft bie gemeinftbaft«

lieben iblciber. Sumeilen ermaibt in ibuen btt alte politi«

fd)e@6btnbitn|b,bcfonberg natb bemSiTen. 9bun janfen fie,

(ebrrien unb Ibampfcn. Xag nennen bie beiben Sreunbe ihren

9ba(btifd), bag Xeffert. Xag flitt aber niibt im minbefben

ibte gewohnte J^augotbnnng. Xen anbern ÜRotgen gebt bet

alte 9bapoleomfb ivicbet bin uab arbeitet für ben 93enbett.

Cfg gibt Beitben bet Beit, bie bag ^ertfebreiten beg

SRcnfebengefebleibtg lisnalifiten. Xie beiben 3>i«alibcn

von !&eau»aig finb eincg bet (Cbinfben.

£)(n{n>ärbigtciifn einer bHriftofratin.

(jbtfwug.)

3.

Xer ®taf unb ^ir von Sranfreiib Komain be

@bi«, btt im 3<I)K 1638 in ^rig fbatb, betrat feine

iaufbabn aU Sfbvocat mit einem in een Ünnalen btt ftan>

lififeben ölrriibtgxtwaltung fafb beifpitllofen Erfolge. @g

war im Sabre 1793, aig ee vot bem €bilteltt iuet|b aig

Mnwalt aufteat. Xie Kerbtgfarbe (elb|b not ohne aüeg

Snreteffe, unb betraf einen Streit inifcbcn ben Srben beg

Vbiiofop,b<:n t^eloetiug. St nar bet Slbvorat bet Jrau von

ffiiblan; feine Kebt bauerte fünf ISictteffhinbcn, unb in

biefer gonitnBcit btaiiibten bie ^niffierg nur einmal Stille

!

}u rufen, unb bag, aU bag @emurmtl beg l&cifaQg gu

laut würbe. Sefbfi bie Hugen bet Kirbtec ruhten unver:

nantt mit bem Hugbtutfe beg Srüauneng unb bet Vtbtung

auf bem jungen 9Ubntt, unb am Schluffe feinet 9itbt

tlatfchten ihm, nie im Xhralet, bie Bnhitct unb bie ane

ntfenben jungen Kechtggelebrten «oD Sntjücfen uiebetbolt

l&tifaU iii, ohne baf bie ÜRogiftratgperfonen ihnen Sinbalt

tbaten, nelcbtg hinlänglich beneifi, nie tief biefe ftlbfl tu

griffen waren.

Xer junge be Sbge gewann feinen 'JJroetf, unb aig bet

rbtwürbige SIngren «on Üllernp, aig ').käfibent, bag Utibcil

befannr gemacht batte, fragte et, ehe er fich wieber niebet:

fepte unb mit feinet verbrämten Sübe noch in btt ^anb

:

„SOitiflet be Sije , habt 3bt noch eine anbete Sad;t

iu führen ?"

Xer junge 9lbvocat, bem biefe fo ungewäbnliche ifragc

bächlid) übctrafchte, antwortete ihm ; „53ein, Seffite."

Xie 3(nrcbe beg '))täfibenten batte alle SInwefenben in

IBerwuiibecuag gefept. „Xe Süte," fuhr biefri fort,

nochbem er fich gefegt unb bag i^aupt brbeeft batte, „bag

fchbnfie Xotrecht biefer J^auptlfatt i(i, baf fie aUe Sännet

an fich jicbt unb fie in ihrem Schoofe fcfibält, bie |1d) <»

ben l|)tovinien bieftg grofen Sänigteichg butd) ben @lanj

ihrer ISalente unb ihrer .^enntniffe unb Sinfichten auljeichs

neu. Xieg reicht bin, um Shnen, mein J^ert, bag fBet:

gnügen augjubcücfen, mit bem unftr Qltticbtgbof Sit angc:

bitt hat, unb bie Sebbaftigfeit feincg Sunfeheg, Sie ben

Kechtggelebiten ber.i^aupt(labtfüt immer jugefcUt ju feben."

Sig ing Snnerfie feinet Seele gerührt unb «on biefem

gani beifpiclloftn Komplimente betäubt, antwortete bet junge

Sann mit naffen Sfugtn , ba$ er fich in biefem Sfugtnblicfe

unfähig fühle, eine fo rübrenbe unb für ihn fo ruhmvolle

@twogenbtit anbetg oig mit fchwtigtnbtr Xanfbarfeit 311

etftnnen.

9(ig et «m anbern 'Sage |u bem *Ptäfitentcn (am, um

ihm feine tfufnartung ju mad>en, empfing ihn biefer eben

fo freunblich aig gütig. „Sog ich geifern," fagte et,

„äffcntlith augfptach, gefchab nur mit ftlbfl 3u Siebe,

mein äfinb; ein Sann wie Sie beborf (einet Stuf:

munterung."

Sg ift be(annt, baf be Shit ben Sutb unb bie Kbre

hatte, Subwig ben Sechiehnten «ot ben Sdjranfen beg (Ra;

tionaleonventg ju vertheibigen. Unter Kapolron würbe er

|um rrfitn ^räfibenten beg Kaffationobofeg unb sum Sit<

glitbt bet ftauibfifchcn Sftabemie ernannt.

„Sit (ommen, um bie Kuintn gefallrneT (firüfe )u

begrüfen," fagte mit bie jfbnigin, aig idi ihr nach bem

30. 3uniug meine 9(ufwattung machte. 3<h erinnere mich

feht gut, bah f« «lit babti win(te, nichtg in (Degenwart

einer ihrer ifainmerftautn, IRameng Sabamc Kampaii,
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IM fagcn , tif eingtttctm mat , um iür ein iSuefi ju

„SRcin @)oU/' fagte i4), al< fie ta« 3inu

ntet »ctlaiTon ftatte, „ttantn SOJateme ihr niiftt?" —
„Sie flift mit niett nur SRütiaucn, fic jlcft mit Seftte:

(fcB ein. Sie eerrefFonbirt mit i&ti|Toc iinb mit Satoud^ci

^reviOe; fie f^rcibt aud^ juneilcn an ißarnase. — Sie

tiai tien 6. Cctoter gelat^t," fc^te tie itir.igin mit einem

i&Iicfc unt einem Studtruefe ^inju, «oc tem ic( erbebte;

„aber ed ifl befrtlofTcn »orben, baf man ficb in ßebulb

faffen mü|Te. Sagen Sie fi(b aber felb|t, »ad irb bei bem

$(nblicfe biefet 3ran empfinben unb leiben mu^!“

9(Ue jum I6nigli(btn'4*<iufe gebbtenben ipeefanen ba«

ben immet van SUabame Sampan eben fa gebarbt, »ie bic

ü^bnigin fi(b a:i jenem Sage gegen mieb änSecte, unb ti

finb beten na<b eine binlbnglitbe Kniabl am 9ebcn, um

biefe l&ebauptulig be|iätigcn }u tonnen. %Ue iSelbeurun«

gen unwanbelbatcr Steue , mit bet Snabamc Sampan ihre

ünemairen audgefcbinüctt bat, »etben baburtb Sägen ge>

(traft, ba§ ed bie i^enagin »an Sfngaulbme entftbieben

nnb flanbbaft aeineigett bat, ÜRabame Sampan, narb bec

(Xefiauratian, aud) nur ein einiiged lOtal vor ftrb }u (affen.

4.

9tie bat ed einen lärbetlirbetcn Stufing gegeben, ald

ben, ben »itfaben, ald (Baltairc'd Seirbe narb bet neuen

jtirrbe bet beil. SSenaseva gebrarbt lautbe, btt bie 92a>

tianalaerfammlung ben Olamen bed ^antbean gegeben

batte. !Ca cd batauf antam, ben ‘Sriumpb bed pbila(a>

pbifrben Unglaubend äbet bad Sbtifientbum babei iut

Srbau audiiiftcOen, fa batte bec SOtalec Z)a«ib ben Sfuf:

trag ecbalten, biefem Seiibenbegängniffe ben Sbacattet einet

beibnifrben Seiet iu geben, nnb et batte bied mit einet

fairben Sieretei aan Slrieebrntbnm unb IKämcctbum getban,

ba§ cd rin »abebaft butledfet Sfufjug »utbc. 3Ran batte

eine ganic IDlenge parifec Sceubenmäbrbrn ald fSefialinnen

gctleibet, unb bic iCamen bet i^alle fledten J&ameciftbe

Seibtragenbe «ac; bet Sarg (taub auf einet ^uabriga, unb

äbet bemfciben fab man SSaltairc in QBarbd baffict; et

tmg eine jticibung and bem betaifrben Seitaltcc, unb lag

auf einet blauen taffetnen, mit filbecnen Steinen bntrb>

mitttrn iCtapeiie. I&egleitet nur ec aan einer jiemlirb gras

fen Sfniabl SlaOict, diämet, SItietben, ’JOIerifanct (Sanbdi>

leute bet iärtiirben Suite) unb tan Sleifcbergcfellen, bie

man ald Otadmane angejagen batie. !Cei Bug, bet aan

St. Senpd tarn, ging äbet ben CUiai SSaltaite, nm aat

bem l^ufe bed ^ettn aan IBillcIIe fliO b«lten gu (innen.

and bem „bic ®utc unb Srbbnc"*) mit einem Äinbc auf

bem Srme beraudtrat. Sie »at fa feltfam sie miglirb

caftumirt, fa|b »ie ein ®cfpen|f , in einem »eiten l^embe

aan »cifer Sein»anb unb in fliegenbcn J^aaren. Sie

lief n<b > <tad et»ad ftb»ictig }u be»crfflclligcn »ut, auf

bic Spipe bec 0.iiabciga fammt bem itinbe binaufl)c:

.ben, unb bann (lief fie ben atmen (leinen ÜGcrbfcIbalg fa

lange gegen ben Sarg, bid er laut ju ftbceien anfing. Sd

nar nicht (eirbt, )U erratben, »ad ibre Srfebeinung nnb

bied i&etragen bebrüten fällte, aber bad arme Äinb ftbrie

gan; jämmerlicb. Sin befeiger 'Pla(regcn biente auch narb

iuc ISecfcbancrung bed Sefled, unb irb mu§te betjiirl) las

eben, ald irb fpäter biefe ®rierben unb IHimet auf bet

Stinte im StbrnuiC berumpatfeben fab nnb fic (täftig auf

fSaltaire flud>en bitte, bet baran Sebulb »ac, bat fic fa

nat gc»arbcn »aren.

®et Sfbbd Scnclan' unb bet ^atet ®uillau »neben

trab S(llem,'»ad ^euguiec ‘SinaiQe bagegen aarbraebte,

aan bem fXeaalutiondttibunalc feeigefpearben, befanbetd aud

bem ®cunbc, »eil ade Scbacnffcinfcget unb Srbubpu(ct in

ganj ^rid ibm narb bem ülubienjfaale falgten unb »einten

unb um ®nabe fut ibn baten, »eil et ibr fSatec, bec d3is

frbaf bec Saaaparben, fei. Ser ^atec ®uidau bielt, ald

ec biefe dRicbeegtube betrat, ein giated Stucifijr an feine

IBtutl gebenrft, unb fang and Seibed(cäften bad rexilla

regia, iCann jog et Srbube unb Strümpfe aud unb

»ied ihnen bie IRägelmnIc an feinen Säten unb an feinen

ebenärbigen l^änben, unb fagte ihnen, bat et (i4 aat

nirbtd in ber üBelt fätrbte, ald aat ben Si|fcn bed ‘Scufeld,

unb nie aat DDltnfrben gejittett habe, »enn fie autb naeb

fa gattlad gemefen »äitn. Se fei — unb bied »at and)

butbfläblirb »abt— in S^pon gefeeuiigt »arbtn, »eilet

bad SBoct Slatted bact grpeebigt habe; abtt bie ®nabc uns

feed J()trcn unb ^tilanbed habe bie i^erjcn feinet fKicbtec

gecäbrt unb et fei nur brei Stunben am jheeuje angenagelt

hängen geblieben. lC)icc lachten aUe fKicbtei unb ade Bus

bätet laut anf, unb man gab ihn, weit man ihn fäc »abns

finnig hielt, frei. SRubig flieg ec »icbet beu SHaefeuthnnn

bet dtitrbe bec Sarmelitet in bet Stnte fSaugitacb blmmf,

»a ec feine ÜPabnflättc aufgtfrblagtn batte, unb na er, »ie

ich glaube, nach lebt. !Dit ®cäfin a. ftcrcaba batte cd äbets

nammen, fät feinen Scbenduntcrbalt }u fargen, »aju ec aber

monatlich nur 8 3caii(cn bebuefte.

') Zllcfen IRamtn hatte Caltaite bet grau neu dSiaclIc

gegeben.
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Jtiia'ifAfn Hfittn ii'ir in iinfcrm SlriniVnrif unb fi'iSs
|

len uii» n«<t in ^fr Mille iinifr« geiellidiafilidKn 4‘uru», in |'

tiT tt’it fnr ^i£ sötelflcidiofii.jrnt un'er» iimreit.-IIen Vi'l'cnf
f

eine lifnlfiMMaung iutnen, Sedt nichi fn giini nlie» Sunjie ?

nii'rr» banr unt UMg. ülur nm Dem 'ilufbrutl VI<iR(!?iibcn, l

6cn man bfui Srt^biier *ll':ötb«n unS btin i'rciifsiicben 6i'rifc h

?iiDin Icmiicbfr ‘Jl'tii« nad-gcinatbi, Nit ft Itiber btt fenit« !

bat« 'StroanbrnS, ba» tt an ben Ufern ber ^lei^e triiiwiie E

nbel riedii. Cab loimm bieb ron ber et'errung einiger
|

'iiiiblen, auf bciien mir unfer .Itcrn mablen. 3di meine bab f

teirtbmegeb fnmbiliid), fenbern rein maieriaiifttfeb unb rceB. t

ObneSief loninil bie äSverrung ber Mublen in 1'lel^ei?llben
P

ieliner ?cr alä in anbern Ciabien, | ®. in ®rreeeülben,
|

n’0 man iwit Niufiger in bie Miblniber einen Ci-errtamin i

imtil. <ti gebort bab fc ber 'Jeotbbutfr ber beuifeben See k

benb, unb ber üble Beruch, in ben bnburdi eine ®iabt
I

Icnimt, borf bab 0eruchrorgan niebl fiit imme'r abfiumpfen.

»Sine bijmcriiiiitbe 'jjrife Cpanial bilfi nieten. Otur fmb iegt

bie Seilen (o (ehlimm, baü unb^flieber 5l>ci(e mitunter bab

aubOleibi. Man tbui bebbalb aicbl, menn man in

tiin .eiammertein gebt, uni (U nieten. Cie SUeli iti nieht :

niebr gutmiiibig genug, um ']i‘oblberomni‘b! «u tagen. <fb
|

ivai eine liebe gute Beit, bie alte Beit, mo man jebem £iaub<
|

tneibie graiulir«, menn er niefie 0o:t beffere eb, unb er:

balle unb Ceuiiehen baf Ceutfebe, b. b. bie Puimürbigfeli.

!a>ab id> von gcifligeni Urtber tagte, woaiit mir un«

tier ba» Seben triften , irtiit nun aifbiebliefli* bie biefigen

mufifa!if*en ©enifle; von leivtiger 1>oe(ie (u reben, mirb

mich lein Sdiiitfal tmingen. Cie Conner^agfeCcncerlc, un<

ter 'tnenbelbiobn-.0aitbolbv'b Teilung, genügen allein febon,

ben 'aiinierautenibali in Jeiriig bebeutfain |u niaeben. a>ier

mirb in febönflcr Jorm bab 0t6üie geboten , bab bie tnftrue

mentale ienfunft i*uf. ®ot allen i|t Seeibcven hier an ber

iageforbnung. 0b gebfrt tu brn ©reigniiien non ©eroiebt,

feine grcüeSborsSnmvbonic Uber SebtBer’b l’ieb an bie iEreubt H

mit fö vollenbeter Meifierfibafi, wie eb unlangft getdiab, aubs
|

gef übte tu boren. 3<b müfte (eine Cebreibfeber ,
(enbern eis

|

iitn ganten tEiuidi von Stbmungfebtrn tun Ciibntambenfiuge

nebiii'en, moUte ieb Aber bicb ^aiium mehr alb bab Jactum
ielbft faaen. Od) gebe (lier blob im trodnen

,
tebemen Sbros

mtenftieftl, unb tage meiicr niditb übet bieten 6dwancn^C3
fang ©eetboven'b, in bem ficb aOe 0lutb einer leibenfdjaftlid)

burtbtrogten Beele, alle Bdinierjen einer bluienben .^etienb

bib «ur äobebgual, unb adtr bacebantifAer Sauuiel einer bitn<

melftürmenbcn 4'ufi bib tum mabnünnigen Sniiüittn ber ent:

feffclten, p(i(liA frelgelaffenen ©eifier ber Rinfierni§ jufani:
|

mengebrüngt änben. „3A mutte niAt," fagte ein nerven: I

tAmaAer junget Jrcunb, ber bie Biimpbonie |um etlitn IMalt
]

gebort, „ob tA jur ®onne fliegen, ober roiA mle ein 9.>urm 1

vertiieAen toBie; fo tebi trieben uiiA biefe Süne, in benen li

fiA ber BAineti einer ©iganien jur üufi auffiaAelt, aub

meinem MenfAenmeten beraub, fo febr fAnclicn (ic niiA ent:

mebet binnuf ober brüdle miA tbr 0emiAl tu Beben. 3A
barf fit niAt mieber büren, tA gebe micber tu Moian, ba

bleibe iA bei aOem 3u6e( unb bei allem üfmflc ber iStb:

mulib iaimet noA in ber mRenfAenrntlt." Unb ber Sreunb,

mein junger alter ego, batte riAt. Cab iü (eine ^reube

einer MenfAen mtbr, bab ifl bet Cimon beb ganitn ®e:
fAltAleb felber, ber ebne letbllAe Serrintelung buiA ben

fflcitraum jiütmr, fiA bie Bterne vom meittn .^immtl pflüdt,
||

unb He mit Blumen in (ein flalternbtb J5»aar iieitt. 3A habe
iiianAe lartbeiaiiete Canie, bie in bet tJoene leine Seiben»
(Aaft aufNllt, in ber ibai beivunbert, bag fic bei bitfem
Eumulie ter bamenenbaft rnlfoTelien Binnlirbteii ntAi ohns
uiaAtia tviirbe unb bie larten ObrlAppAen fteif bebieli. Unb
biefe B.biiierienbglutben nannte iteefboven eine äimipbone
Uber bie Rreube! 0r mirb naAgenb ein (einiger •Miagifier

über bieten Uniinii, mie er tagt, eine verjianbige Srrafpre»
big! batten in feinem Journale. 'TiaA feiner binfiAf in naiu:

lub bie lireube mir ^ibeliiai gleiAbeb.-utcnb ; er gebt ibm über
feinen magifrerbaften jjori;cni, bag fo vtel Biurm ber ?eu
btnfAari, (o virl Binnrnglutb noch Sreubc (rin foB. Beel:
bovcn'r iSreubt ifl nuA niAt bit Breubt einer •Wagifterr an
ber fleige. 3n Beeibcven’r ,1reubenbeArr ift ein gut sbeil
Weriitutb eingetrorfelt, fein ©eniur fAit'ingt HA auf ben
toben BAminbelpunct ber ©efüblr, mo HA bie l'uli am
ßAmerie beraufebt, ber ZAiiiei» HA in ter ?un babrt.

Ciefe betiubenbe glnbenbe BerfAmeliung von duft unb
äAiuen bat etma umet ben Ciuiierii iied aurgeiproAen,
ober Snron’r OTufc gelanno, nenn mir 4>ermanbrrr berbri:

(irhen rcillen, ober fic fAmiinmt gleiA iiiiArig in bem bun(-
lee, von SAmeri gefünigren BreuDenbUü inanAer Oiapbael'i
(Aen 'Mabonna. Bei alle bem ifi niAt ju laugnen, bag in
Meier Bniupbonit Brelbovrn'b rorbr noA alr in anbrrn, virl

aufgeftaAel« Üiiilbbctl ber ©cifict liegr. €Srinr fircubc iÄ
bict mie ein orabifAer :Xog, bar HA im brangenben ®ollgc:
fühl bet febtnriun (ribfi vermunbci unb fiA bit bibern jer:

bei gl.

' CoA mo bleibt mein (fbrorifcnitnl’ — 0r mirb fiA
fArn timiellcn; IA roerbt vom Sbenter frredKn. Suvor nur
noA bie tut« Bcincrtung, bag gA ber .Krcir unfettr mu:
filalifAen ©eniifle in Beiug auf 3n|truinentaiicn burA bic

binmtienbeil ber vomeffliAen Biolinviriuofcn Cavib aub
^miubutg mvtilerte. 0t vcran|tal«t mit ben biefigen .Künfi:
lern lOuciger, UlriA unb 0rabau von neuem einen (leinen

0Mlu* von Duattcttunierbolrungen. 3n ber vorigen :Veibc

borlen mir unicr anbern bar mertmürbige Oiltit von HRen:
brIbfobn:BattboIbv. J>r. Cavib mirb unb ncA auf längere
Beit erbauen roetben, unb Mt BrrbanMungm mit Sipinffi,

ber bic erlebigie Stile ber ^nierimeiftrrr unb Cirigcnien
ber SirArnmunten einnrbmen foUie, finb air abgebtoAen an:
suftben.

(Sie 8ori(e«nng folgt.)

92 o t I ] e n.

[8irtAi*9)arai.]

?lllt ?tulc, mclAe bit grege Jicvolution von Vnfang bir

0nbc niitgemaAi babtn, finb beim Snblirt fbirTAi'r, alr brr:

felbc Pot ben BArantcn beb ^>air«bofer fianb, febr nbn btt

groge blebnliAfeit erftaunt gemefen, bie tiefer SrrbrtAet mit
bem bttüAliglen TOarat bat. Befcnbrr# erinnert bie obere

.^Iftc ber 0cfiAir, ibrem blurbruit noA, febr an jenen ;Kc:

volutionrmann. 12.

fnramOfifA: Aeograobie.]

0in froniüfifAcr 3ournal triäblr, bag brr iEPafttrlrcttr

fümentriti auA iu .^mburg angrtommrn fti unb feine

.Kunfi, auf bem Staffer lU geben, bort auf bet 0llicr gn
leigt habe, moriibet man böAlt erfiaunt gemefen fei. 3a
mobil CoHlen Ne .gmmburgtr niAt erfiaunen, menn 3emant
bei ibnen auf ber 01gcr gcbil (>.



Sfitnnö für i)tc rrr^öntc SSßeU.

X>oitnerfia9$ 40. . ben 25. ^ebruat 1836.

<X<bact(ur< Dr. 3. 9. Sn6ne. Snfcgcr: 9(opoIb Sof.

€'d>o unb 3fIorciffu£.

9t 0 m a n i (.

triiift au< (nligcn 6(fe<i[(n,

9i(lic fprifl (in cnjtgcn QKaliltn,

Unrifdi^pflicb tli ibr 9}t(ig.

?U'tr ijn ob, btn Sbcdicr,

Sytrft fort ibn jcbct Bcibcr,

7(r b!c :Xd(i)<rtn vergaß.

Sure Srbnfudit ifi )u nidiHg,

Sur« !Sünfd)( nir fo- tviiferig

älb IDO« cu(b bo« 9(brn bringt.

SDcUi ibr eioni unb (idinn Sricben,

S(;Oi Olidfcligfrit bi<ni(b:n, —
.^bt « roo« fi(b fclb(t uerfiblingf I

—

®on ^ofribon’« Oitlrromitn

Jprifi umfongen ebn' Crbormcn,

00b bic Sqinpbt (Hü pefc bin.

Unb iu feinen liürmifdirn Slutbcn

OTifdit fle fonfire Siebe«g(utben,

Unb ein Mndblein ifi 0e»inrt.

Tinb l>cfeiton broufl pon binnen;

!&}ie bie t®cOen flAcbtig rinnen,

tlifo treulo« ifi fein Sinn,

ülimmtr febrt er, unb in Sbr^nen

Sipt bie Oibaipbr, uü ibr Sebnen

3liebt rergebliib )u ibm bin.

.i>orrenb febnrift fie ring« am Stronbe,

:9n b<« Jper^en« glAb’nbrai Sronbe

blufgeregt unb nicht gefügt.

Sr enreefte felbfi ber Siebe,

3^e» Seriongen« beibe Sriebe,

Sit ein 0btttromi nur füllt.

Sreulo« bleibt ber Sott ber giutben;

Siingfi gefdblt finb feint Slutben

Unb er ßümit tu neuer Sufi.

„OTug i(b in ®tr,iveiflung enbtn t

Obtter! luig btnn Stiemonb mtnben

t(g ben Sebmerj oon bitftr Srufi?"

„Sebout, 0 febout bier meinen jCnoben:

g(ib! ou« eure« Jugburn« Sobtn

Sptnbe jebtr feinen .BoO.

ÜRoebt ibn rei(b unb febbn, unfierblieb,

ÜRoebt be< ®oter« Äroft ibm trblicb,

Sclbgeloeft Die nur Hpog.

I

Sofi bie gRutter In bem Üinbt

I
Ziibnung, trofi unb Sritben finbe,

f
• 3bre ’Rodit fein 01onj orrfibtucbi.

I SBeb! giepiun mor fiort unb bringtnb,

I
gRtintn febentn Sinn bcjDingenb;

j

DReine Otiifen finb gtbleiibt!"

ij
„„iRun fo foO benn nicbw ibm gteicben;

i| Sebtr Dirb an 0lan{ ibm mticben,

Sei ct 3dngling, fei e« QBtib.

I
Stint Stirn mit tlnmutb trjpitn

j
OBollen mir, unb bimmtifeb glinitn

i| Sog fein be<botrlIiirtcr Selb.

' 3cbe Sungfrou wirb entbrennen,
' .^brt fit nur ben fRonicn nennen,

t^eil in tieffiet Sitbe«IufL

40
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t((CT iriciM fann i^n umfiridcn:

9!ur iat 0l(id)t (unn btgludtn

;

Z>cf[(n fei er lid) benufl!""

„„Sr entf)ainiiit bie ÜDeir }ur Siebe,

tlber füll bie eignen Stiebe

fRie bi* er fid) felbfi gcfeb'n.

01eid)t ibm Stiemnnb benn auf Qfcben,

jxann ibm Stube nimmer werben,

Stimmer bi* et fid) gefeb’n.

Si* babin fei et unjlerblid),

Ofmig fugenblid) unb eiblid)

3bm ma* fonji ein 0ctt begehrt!""

«Ifo ging non 9!Runb |u SRunbe

!Dutd) apcOo biefe Jtunbe,

X)cr bie Butunft bunlel Icbrt.

Unb Starciffu* miebfi fum Staunen

tlUer ÜUcIt: bet SJIultcr Saunen

Sebeinen gn^ibig teid) erfüllt.

ÜBo er meilt, auf aDen ÜSegen,

Stemmt ibm Siebe febneO entgegen,

Ungeforbrrt, ungemidt.

Unb im ftbmaebtcnben Serlangen,

Seinen ISufen ju umfangen,

Sfudiit fid) manibe* gute ^ert;

Sei c* bcimlld), fei e« offen:

3n btro imeifelnollen Rieften

SBdibfi lum aBobn ber Siebebftbmer}.

9t cntfliebt noD ßoebmutb flDen:

„Vbbbu* fprad) fa; nur gefallen

Z)ütfe mir, wer felbfi mir gleiibt.

Slun fo fei mir benn erwetblitb

(fine Sittin, bie unterblieb

SJlit ben fitani ber Siebe reiebt!"

Unb er febweifr Sanb au*, Sanb innen,

glüebtig wie bie Sage rinnen;

Stiebt erfreut ibn Spiel unb San}.

Sebmciebelnb tann lein firm ibn bnltcn;

filier Sebbnbeit ^ulbgcfiniten

Sebwinben cot bem eignen Sinn). —

tibenb warb'*. IDe* Salbe* Sebatten

Stabm ibn füblenb ouf, ben SJtarten,

S)er entflob ber Sltenftbtn Spur.

Sinfamleitl in beinrt Stillt

2>a geniest er fid) in üiiOc

Seiner gbttlieben Statur.

'

3n bie Soute fonn er feblogen

Unb ben freien Stiften Hagen

Seine Ungenilgfamleit.

&ann hier weinen ungeftbtn.

Seinen Zlurfi fieb felbfi gefitben

Stennenb nad) Unfietblicblrit.

Sitter! fann itb mitb nicht finbtn;

O, fo lagt mitb boeb erblinbtn,

Senn id) febc Sibotten nur.

Sagt, wo wtrb' ich einfi mid) fibauen?

Songenb febweif id) bureb bie ftucn,

Stimmer finb’ id) meint Spur.

SRid) nur will icb, mid) aDttnt! —
üllfo rufr er: — „SRicb oDeinei"

.klingt e* bureb bo* Sbol entlang;

„SJticb alleine — nticb afleine!"

SeboOt e* fitiriernb bureb bie ipaine,

9i* t* fttnbin fiia certlang.

'Stounenb fdiweigt er, um ;u laufchen;

3>urd) bie aiifcbe birt et'* raufeben

:

(fine Stnmpbe tritt cor ibn.

Siebtnb nabt fie ccO fBerlongen,

flber Sebom burcbgltibt bie SUongen,

Unb febon will fit wieber flitb'n.

6u6fi bu mid), mein gute* SRdbebenf

Siebe fpinnt )u biinne Ifibcben;

fflenod), fog’, cerianget bicb?

,,33id)!'' feuf;t jene, „bicb!" erritbenb,

Sebam ifi ibren ÜUorten tibtenb,

iCcd) t* Hang füb inniglich.

Unb e* war, al* ob bie Bldlbcr

Sebeu unb beimlid), Sim unb gelber

ÜSiebertinten ihren Saut.

Unb ßt fchlug bie ttugen nitbtr,

.l^iob fie ober liebenb wieber,

Üll* wenn lingfi fie ibm certraut.

„Siebe fann id) bir nicht reidten,

Sntigtefi ja mir fciber gltieben,

Unb bu bift fo febeu, fo dutntn.

SDer im Sieben fo beftbeibtn,

3>ein erbltiben wenig grtuben" —
Unb febon icenbet er ficb um.

„SJlid) befreit ber 06tter Bdiinimer,

Sebe wobl! oergib roieb itnmer" —
Unb febon will er eilig gcb'n.

„Stiniraer, nimmer!" ruft fie wtinenb.

Siebenb fub mit ihm cereintnb.

Swingt fit febn ricbelnb ibn )U fteb'n.

Unb fit fd)lie§t mit beieen firmen

?ln ibr ^jerj ibn, um (frbarmen

Riebt ibr tbrinenfeuebter ’3lid.

Ob ber l&langen frill trblübte

Stofe mit bie Sonne glübte: —
Jlennod) flieS er fie suriid.

(Xit %efd))ui foltt.)
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Qiilbrr ou^ Sponirn.
i. X) 1

1

&alttttnfitiflinq.
<föi( Mc fpanifchen Qicfiinjcncn in tcn nfricnnifcfirn

'l'rffiNoi gehalten nechen, febreibt 'l'to^pet aji^rim^e au<

'£iilencia, (nnn ich nid)t fugen; tic'btefiCiarie« eher I9iilre<

tcnlUdflingc aber, bie ich in lolebo, Sevilla, 6iranaba unb

^abir fahr, ((bienen mir ein jiemlicb bebaglicbrt Sebrn ju

fuhren, unb arbeiteten, chne fub alltufehr antuffrengen, an

ber ?lubbeiTetung ber Sanbfirafen. 3reili(b mären fie eben <

ni(bt elegant getlribet, allein in ihren 'phnftognomien ffits

gelte fi(h feineiwegeii jene buftere lEeriweiflung ob, bie unU I

bei ben l^aleerenftroflingen in ibrell ober'^culon fo nnheim>
|

li(b berührt. Jeb foh, baß ienrn biefelbcn S;>(ifen gereitbt

mürben, »el(be bie »adjbabenbcn Solbaten betamen, unb

noch ber Wohlseit hielten alle im fühlen Schotten ihreSies

fla unb tauchten ihre Cfigartr. 9Bob mich aber am meifien

gefreut hot, t|f ber Umfionb, boß in goni Sponirn ba< IBoK
|

vor ben Sträflingen feineUmegei ben IHbfeheu jeigt, mie in

anbern danb.-rn ber 3aR i|f. freilich ifb, mit mrnigen Wu^
nahmen, in biefen legtern jeber .Rucbtling Ibetrüger, Sieb

,

Ober noch enrag Scblimmrreo; allein in Spanien i|l bog

gon; anberU, weil hier ju verfibiebenen Seiten vieQeiebt Sau* 1

fenbe von ehrenwerthen RRönnern lebiglicb borum auf bie

(Polceren ober in bie ^cfongnijTe gefebieft werben, weil ihre

Ünfichten unb llRcinungen bog linglücf hatten, ben jeweili*
I

gen Qlewolthobern ju mißfallen. (fSor boeb fcibli IDtartinri I

be Io Oiofa mehrere Jahre Qfaleerenllriifling in @euta.)

Tiefe politifcbrn Sträflinge bilben freilich nur einen fehc

fleinen Sbeil ber ffiefammtmaffe, jeboeb wor biefe geringe

Sohl febon hinreicbenb, in biefer i&inficbt bog Urtheil unb

bie 'Meinung beg 'Publieumg ju beftimmen; benn eg iR je*

benfoUg menfcblicber, einen Schürfen gut, o|g einen tcbli*

eben SDJonn fcblecht }u behonbeln. Toher nimmt (ein OTenfch

9(n|fanb, einen 'Prefibiotio bie Q'igorre jiim ftnfieefen binju*

reichen, unb nennt ihn bobei 3reunb unb (^omerob. Selbff

bie aPärtet fehen- (iih ben Sinjelnen juvor wohl an unb

überlegen, mit wem fie ju thun haben, ehe fic Uinem ein
j

barteg Short fagen. Sficbtg ift geeignet, bie SteSung , in I

welcher bie ®aleerenf)räflinge |um SJolfe ftehen, beffer unb

fchärfer ju begeiebnen atg bie folgenbe Crgäblung.

9(uf ber f.'anbfiraße, bic von Qftanoba nach Sopirn

führt, — erjählt 'Prtgpet SRerinffe weitet — bemerftc ich

einen fräftigen, rofeb augfebreitenben SRann, ber ISoflfcbube

an ben Süßen trug. Sfeben ihm lief ein (leinet S^ubel*

hunb her. Sein gauKb SBcfen war anberg atg bag ber

(übfponifcben Sonblcnte, bie mir bigber begegnet waren. Ob*

wohl mein 'pferb febarf auftrobte, hielt er hoch Schritt -mit

bemfrlben, fing ein (^efpr.icb mit mit an, unb halb waren

wir gute Jreunbe. Stein 3ührer nennte ihn recht hhflicb

^»ert unb 8uet Wnoben cr»ie<l, eortumpirt von Viie*ira

moreeil), uitb unterhielt fiib mit ihm non einem ^'etrn,

bet in (^ronobo bic Oberoufficht über bog prefibio führte

unb Seiten recht wohl befannt wor. ©egen neun Uhr

Sßorgrng hielten wir vor einem SL'irthghaufe unb forberten

®tin. Ter SKonn mit bem ^>unbe ;og ein Stücf gefol*

{cnen Stodfifeb oug feinem Cluerfode unb bot mir etwog

bavon an. jeb gob ihm bofur SBcin; wir fpeilien olle

I

brei mit bem größten Slppetite, unb tränten oug betfelben

Slofche, weil eine Steile im Umtreife vielleicht (ein ©lag

ju finben war. Jni Ifoiifc beg ©efpräebg fragte ich ben

Sftann, warum er auf ber fKeifc ficb mit einem fo Hingen

J&unbc fchleppe ? jeb erhielt jur Sfntwort, bet ^unb fei

eigentlich bie ScronlafTung feinet Steife; et bringe bog deine

Silier im Sfuftroge feineg Commonbonten ;u einem von bef*

fen Sreiipbcn naib Joen. — To et (eine Uniform trug,

unb boeb von einem ßommonbonten fproeb, fo hielt ub ihn

für einen SRiguelet. Slllein wie groß war mein ©rifau*

nen, bo er ficb olg ©olecrenfträfling tu erfennen gab. —
„Jfioben Sie bag benn nicht an feinet .«leibiing bemerft?"

fragte mein Sührer. (X, S5. f.)

£etp)if|ec CS^toniF.
({tortfetuno )

[iDI.<rr<biKr't ..JraerVraut."]

3m ibeuter wieferuiii eine iiiufifnlifcbe Sleuigfeit, Slorfch*

ner'g „itcucrbrnul ober boo Schloß nm ?teina", äm von

.ttlingeiHonn. Ifin vertracter Stoff, feibff für ben an 41'ibers

finnigteit ber Opetniejie .gewöbnien Wchniad. !H.‘enn bie

Wiberfinnigfeit neu ift, fo blenbci üe eint IRieilt; alletn hier

iü ein alter Ortintvimrar vom alten jllingeiiiann. OJtan be*

greift nicht, ba bic Slufifer boib ben Satt heherrfehen, bie

lattloßgteir mantber eonironifiea in Äftbetifthcr i-infleht.

2>er alte Slingeiiiann batte eiiimol bic Raußfage für bie

SBretcr lureditgcrucff, femit glaubte er, alO man einen Opern*

Icrt von tbui vctlangit, mit beut ieufcl febr leicht unijprin.

gen iu tonnen, ilnbtn er ficb alio ben Stufet luieber rer,

gab ihm (febr fein!) ben Samen eines Orn. von bet Unter»

ircit, lüßt ibn auf ifrben (am Stbein (ufädig, bei ber £>ein*

kfe, um bie iroctne Oefchiditt etuMS ^ feuditen) ben Ton
Ouan fpielcn , eine coguette Schöne vcrftiliren , bie ßd) ihm

ergibt unb feine 9rout, mithin ,'öeuerbraut, wirb. Tic Sache

bängt ungemein logifcb iuiainmen, nämlich bie Traut unb

bas Rcuer, unb bei biefer ©elec'tnbcit tonn bic Sängerin

(Riln. V ro fang etivas ;u tiibl bitfe bibigt Traut) in flam»

menjirablenbem Iheivanbe erfchetnen. Ter Slarebtfe tet Crco

(von jprn. Side fehr gut repräientirt unb gefungen) nüiimt

fie in fein Reuerfchloß am flrtno, wo ficb bie Cffenien bes

OnmtnäuS benn olsbalb in Scufel verwonbcln unb bie gan*e

Äcfcbicfatc mit einem brillanttn Reucritgcn fchlicßt, gegen beii

ffeb gar nichts fugen läßt, als baß ee fuh ;um Sebluß beS

Ton 3uan eben fo gut auSaiuimt.
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ijf liifl !i(h nitfit iduancil, tofi einig« ©ii'irf« ^ct GfUis

ycliiicn vctmnlid) finS £<v»u getirt tn« $ucit iivifcbcn j'

•Wien« nn!! ül>ilt)diii
;

lic groB« ?lric ^fr Sciictbrnul tviitt«,
]

mit metr üiuircgung Ber e«(le netgcttngi'n, für ein Stillnut»
>'

jltnt feuiftber (femrnütion gfUfii. Ü(ud) ein fnraiirtie* 5}«o i

iiiMi ‘Jlric Uctbiitigl OTnrfdtner’e iolcnt ju bitieni (Icnrt. I'cr
j

sen anciH jebedi, nviiii mir ebegiie iCintcInbciien ebs i,

ivÄgen, gebiiSri fer Oniiot'UctiDn tetf elften Sitte», einem Cbcr
mit imifitieiigreifcnbtm Eunrtett nen ‘.’JiiinneTfiimmtn; biet '

b.;i bie ’Kufc te» (äomiftnifren einen ging genommen, ber
;

(«roB«» em'nrtcii lieft für ben Rorlgang, ober menigften» für
,

lie lenlld) mntic Cuvertüre cntfdiibigic, t’i» ber Srnnbung»«

gtift be-} Componiften an bem Steife («U>(i nath unb naef)
;

etlobmie. i?» finben fidi fiel Sinlldnge au» bem Stlamrnr,

in bem fieb tiberbauvl ‘»'arfthnet'« .Wraft teneentrirt bat. Sl’ie
|

mir hören, iji ber Gompenift ict-t mit einer fomifditn Cper
;

hefebdftigt. bbietbei, biinft midi, Icnmit autb viel auf bie Quns
lincation be» Stoffe» an. Ser Sdiritt fern .«omifdien jum
Poifenbaftcn ift gefdbrlidi leid-.l, er b«M bie muffralifebc Stirne

'

mung auf. Unb ein Sebritt ociH .iftomifeben hinauf fuhrt

lOen fo leidit in bie iKegion ber GonoerfotionPs unb Salons ,

fomobie, beren conoenitcnclle Situationen eben audi feiten 1

Slntlang geben ju mufifalifcher i^tregung. Saft OJIarfdmer’» '

„.Wuerl'taut" im Iftanten ein üiemlidi miBgluetie» äenmert
1

genannt mitb, hat ber Gomponift viclleietit lebiglidi bem
^

fdiledjten Stoffe mit feinen abgebrclditnen Situationen ju oen
i

banlen, bie bent ojioiari'ftben Son ‘Tiuan unb bem SpobPfdien I

Rauft hiel iu nab« liegen, um aui nur einen finfirieb i'on
j

fbriginolitilt tu haben. i

9m vorigen ebronifs'anitct batte iib ©elegenbeit, tu bes

inerten, bnft bie bi^gc ®ubnc faff gnr fein Srauerfpie! habe.

Tic» Raft )u conimentiren ifi nun mobl VftiebC eine» gcicifs

fenhafien ffieferemen. Oleulid) ging Smilia ©aloiti übet bie

tflreter, b. b. eben fi« ging baniber weg, ohne baft |Ie fid)

redit heimifd) fiiblte in biefen tRiiumen. Ülud) bie beften

Setaufpirter enlmohnen fid) bem .Sotburngang ber Stagöbie,

ivenii fltelpcmene ein gar jur fellner ©aff iff unb mir olle

'.Konnte einmal Ibr fdieue» ‘imlib hinter ben Gouliffen her»

vorffredt, um ver Stbrrtf liber bie leeren Sogen bie Sdntiinfc

iu vertieren. ®» gebt in gani Teuiftblanb fo , menige .^ofs i

biibncn aufgenonimen. 3>a» ibeater ffeigt unb fintt mit ber

Stimmung be» Vublicume unb mit bet bramaliftben Citeras

tur Jbanb in $anb. So frolt benn fafl überall fiir bie Sras

gobic (in geübte» ^nfemble, tväbrenb c» feine feltene ^rftbeis )

nung iff, aud) auf tiiittlern ^iibnen eine gute .^ftomobic mit

gefdmiactpoticin BufaramenfpicI tu finben' Selbft in Tre»ben

muft man, um bie ISauer al» 3ulia tu feben, mit einem Jioi

meo vorlieb nehmen, ber fid) nur in .Rtdbminfel tu einem

.'Selbenfpieler erften iTi'ange« gualifieirt, mibtenb freilich ba»

l^nfemble ber übrigen, namentlid) Scrento, bie Sliume unb

bie QiiBigcn ©ebiinten, eine claffiftbe iUtrtuoriidt an ben Sag
legen, cer Komec, ben id) in j)te»bcn (ab, bieft Slbljel; !

Der trefflitbe Sinil Teotient batte ben 'Kercutio übernommen. !

(Sic ffocifeemig f otst.j I

p t i } e tt.

[Xiic Gladueur» in ber parifer Xtabnnie.]

bll» Snibc feine blniritKcebc in bet titabemie abgclefen

batte, antrooricte ihm bet ^ftifibent Cillcmain , unb bet Gins

gang feinet iKeb« mar: „OTcin $crt, 3bre *cb« iff Sbnen
gelungen, al» loirc ff« eine» Übrer Jiifffpicle." Tiefer Gins

gang iff tu fonberbar, olt baft er nidit hätte auffallen fallen.

OTan fragl«, man forfibtc, morauf (id) mobl biefe aiorir b<s
;

tfeben nibebten, benn man vcrniuibeie eine feine 'Iinfpieluiig

tahinier. Tie Satb« foll ftlgenbemtaften tu'ammenbängen.
'Billentain baue bem 'Dieuaufgenonmienen r.td)t niebt al» 15
Giniritlffarten tut Reier ber 3nffaUiiung tugcfdiidt. Setibe
oilic tu ihm unb ffcBte ihm per, baft Hefe flntabl .ftarfrn

viel tu menig für alle feine SJfermanbie unb Rrcimbc fei. äiils

lemain bebauerte, niebt übet mehr verfugen ju fbnnen. 3ft
ba» 3br le»ie» laiortf fragte Scribe. ©ant gemift, entgegs
iiete as oemain. tsur, uieüi J>err, fagte Sc'ribe iroden, ?o

tveift ieb at’tb, maJ ich »u tbuii habe. 3d) Icfe tum meine
iKetc gar nicht. — üSJie, mein .ipert J Ta» ii-irc ig gegen
ben uralten ©ebrautb. — Gleiefcviel. Otb führe eine 'jleucs

ruag ein.,— Sinb Siebei Sinnen! — i*olIlomiuen. 3,1>

lucrb« tu Jjaufe eine ?<benbunterbaltung geben, motu ich oBc
meine R.eunbe unb itermanbte cinlaben treibe, blucb für
Sie, .ibeir 'prifiCenf, feil ein eclubl bereit ffehen. Ta titrh'

id) meine ;liebc nblefen unb mit älrrniigen 3bre Jintnort
bäten. — Sie fdurten. — ©ant tmb gcr niebt! — Ta 4<il-

lemain fab, baft Scribe 51'cit bolieii mürbe, fo muftie er

natbgeben, cbet tum ©efpott von gnnj Vari« werben. So
erüicit Scribe 40 SiHei», bie er gleitbfant uiit Sturm eroberte.

iPlliemain , bet biefe Sufffpiclfcenc mit ihm batte (pielen müfs
(eil, rächte fid) auf eine feine SIrt burib bie enwäbnte äins

fpielung. (i.

[
^eeRrrreid)» fftiibm al» flllegorie.]

Jfr. ©eerge .'boffmann, ein btc»bnet ibunffbär.biet, hat
Ocfferrcitb» Kubm tu i'apicte gebracht, b. b- in einem alles

gorifdien Silbe lu Sleinbrud. Tie ©ebanteneenception iff (o

fiiinreid), baft fie einer turtgefafticn Gillätung bebutfte, bie

bem atlegorifiben JaHeau beigegcbcn roirb. Ter Kubm be»
Maifprbaufe» iff in ber heiligen Siebentobi nach feinen vors

tiiglidiffcn ©lantpunften tufatmncngcffcllt. Unter brra Sogen
eine» Gbrentempcl» erblidt man ben herdärten ätaifer Rrnnt
in ©Olten über bet Suffe .«nifer Rerbinonb'», auf eineui ?lls

lare ffcbcnb, bet von ber OTotgenfonnc belcutbtct toitb. 5!inf»

unb red)l» finb allerlei ©nippen jerffreut, nfle» auf fiimbolis

feb« Reier ber lugenbcn bcjüglid). Ten ölten ©abl(prud):
Oefierreid) iff aller Gbteii vt'u! vetmiftt man. Tie Eilige
Siebcntnbl marfirt (id) in ben ffiamen von 7 Relbberrn, 7
Scblaebtcn unb 7 Slaal»männern, TieGrünbung be«©cmäls
be» iff jcbcnfall» finnrcicher al» bie b(u»fiibrung be» Steins
brud» gefcbmadvoll unb präci». Sehr finnreicb ftnbe id) au*
ben 'frei» von 7 Ri. , in ivclAem. fi* bie heilige Bohl mies
bcrbolt. Taft bie Spielerei mit ber Snuibolif ctma» ju rocit
pebi, ift ni*i tu läugncn. So rniff ber «rdärtnbc Sen t- *.
tn bera .Jammer, ben bet ein« ber ivcibli*cn «bgefonbitn be#
Olüfunei*» al» Mhgeotbncier ber unterirbif*«n BBelt berfKis
nrn, in ber ,^anb trägt, eine feine Slnfpiclung ouf 3ofepb s.
fmmmer, ben ,,Ortiiibet ber Runbgrubtn be» Orient»" erbliden.
G» mill mir ni*t in ben Sinn, bei iebera Jf^miner onjjm,
V. .ijniimict tu benfen. 3n ©ien toirb ba» Ting gefaOen.

fäffiab. oRilbcr üt 'Bien
|

Wu» ®ien hären mir, baft OJJab. 'Ulilber, bie groftartige

i'tieffetin be» älteren .«tr*ens unb Opemgefange»
, no* mit

Seifall bafclbff cciiccrtirle. Sie trug au» J^änber» DKeffia»
bie grofte Mtie „Sroffet Bion" unb bie but* ihren inipcnn
renben Sorlrag no* benibmter gcioorbenc Seinpelfeene au«
©lud’O „?lleeffc" vor, llcinctc Piecen, al» .Rlopftpd’» Obe:
„ßermaiin unb Sbufnelta" na* 3*iib«tt'» Gctuppfiiicn,
ni*l tu ermähnen, ©o iii'Teutf*lanb boil man je(t no*
©lutf» Sone! ©irb bie COlilber bie lefle bcutf*c ^riefferin

ber ©lutf(eben OTiifc («in?



Seituttd

9 r t i t a 9 0

för bie tU^ante Sßctt

41 . ben 26. ^rliruat 1836.

9t(bact(ur: Or. g. (9. icü^nt. Cnltga: Stopolb Sog.

S3ilber au6 @)^ani(n.

3. !Dcc ®alccrcii(ltäf[ing.

QJcnebmcn bei gübret^. bc: von 4!>oufc ouj
|

ein cbEticbec SRauItbiertreiber ivor, blieb fug au<b noch bie:
'

fern cffenlKtjigen ©efiJnbniiTe gnni gleitb. 5r teiebfe mir, !

aU einem 6enot (b'oballcro, itierfl bie glafcbc, bann bem
|

Saleecentlcäflinge , unb bann etjl han! er felbft, Cr bea

banbclte jenen mit aD bet i^bfliigfeit, bic au(b unter ben

niebrigen Stünben in Spanien von je bergebraebte Sitte i|l.

„iffiegbalb feib^br benn auf bic@)alecren geftbieft moo

ben, Sreunb?“ fragte idi meinen Süeifegefiibrten.

„aSeil i(b unglndlijbenveifc mi(b einmal in ber Stäbe

getbbtetet ÜRenfeben befanb."
{

„96ie foO i(b bag verlieben?"
j

„i&bren Sic miib nur an. <c«t Iflignelet, unb .

egeortirte mit etnrn imanjig @amerabcn eine Sfnjabl iPre<
'

fibiariog von iSalencia. tlnterncgg verfuibten bie ^cennbe

ber befangenen biefe )u befreien, bic Äetle fclb(l jettel«

ten eine aReuterei an, unb mir fomen in bic geilte' iScr>

Icgcnbeit. belang cg ben befangenen, ju cnt»if(ben , fo >

fiel aQc fBerannvortlidjfcit fär etwaige von ihnen begangene
|

breeffe auf unfern 't'auptmann. !£' 0(b er entf(bIo§ ficb
'

fut), unb commanbirtc: „bebt geucr auf bie befangen

nen!" QBit gebortbten, feboffen funficbn SRann niebcc, i

unb nebrten autb ibrt Srennbe ab. X'ag war jut Seit, «1^
]

bie bcrübmte Sonfiitntion noib in Araft war. tilg baranf

bie ?ran)ofen ing Sanb rntften unb jtc abftbaffen baffen,

narb mir unb ben übrigen SDIigucIetg ber *Proee| gemaebt,

weit unter ben erftboffenen ^refibiariog mebrete ropaIi|iif(be

CfabaDero'g ft<b befanben, weltben von ben (^onlhtutioncUcn

freie SBobnung unb freie üofl gugebaebt worben war. Un:

fer <f!iauptmann war ni<bt mebt om Seben ; nnn multen

wir bag 95ab augteagen. Uebrigtng i|i meine Seit balb

um, unb ba unfec (fommanbant Sutraucn in roieb fegt,

weil i(b mich gut betrage, fo febidt er mich natb 3aen, wo

idj einem feiner ?rcunbc biefen Ißcicf unb ben jungen '^unb

bort gu überbringen habe. •

SRein Jübrer war, wie i(b fibon ang ftübern 9(eu|e:

rungen entnommen batte, fRonalifl, ber (Balecrenfiräfling

offenbar confiitutioneOgefinnt; bennodj blieben iBeibc im bei

firn fBernebmcn mit einanber. — tilg wir ung wicber auf

ben iföcg machten, war ber 'fiubel fo ermübet, ba| ber

fibiario ibn tragen mu|te. £>ie Untembung mit ibm

machte mir viel SSergnügen, unb meine Sreunblicbfeit batte

ibn, befonberg feitbem icb mit ibm gcfrübfiücft, unb ibm

einige @igarrcn gefebrnft, bcrma|en für mich eingenommen,

ba| ec ficb erbot, mich big ißaplcn gu begleiten. „!Dec

SBeg if) nicht gang ficbec," fpcach ec; „ich BiO mir bei

einem iSetannten in 3acn ein ®cwcbt borgen ; bann flehe

ich aber bafüi, ba§ ihnen auch nicht einmal bag ^afchen:

tueb abbanben tommen foO, unb träfen wir auch auf ein

gangcg halbeg ®ubcnb Schnappbäbne." — „Slbet ffreunb,"
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tntgcgnrtc i(^, „»(tin 36c nii6t iu echter Seit in Succ

<j)tffitio iucfi(tfc6rt, fo müßtet 36t »icBci(6t ein 3«6t lin«

jcc 6oct bleiben, ba< Such jugclegt micb." — „IBafi, b«B

märe nu(6 (ein Unjiücf. UebtigenB nücbe id) mit von 3f)t

nen ein 3cu9"'f erbitten, worin Sie befcbeinigen , boi i(6

Sie begleitet habe. S>enn icb würbe Sie ungern ben IBeg

allein reifen laffen."

3<b würbe in bec ISbat miife gern von ihm hoben be>

gleiten [offen, wenn b«r Ifrtribiorio fi(b nicht mit meinem

Sührec ein wenig «eruneinigt hotte, unb )wot auO folgenbrm

@ruttbe. dt war unb beiben fKeitein auf einer Stceefe

«on nenigftenb acht foonifchen SReilen gefolgt , obwohl uns

fete <Pfetbe fihotfen 5tab gingen, wo e< bet SSeg nur its

genb ec'loubte. iCobei rühmte ec (ich, tt würbe auch mit

unb fottfommen, felbfl wenn wie ©aloop ritten. ®at*

über worb ec von meinem Rührer aubgelocht. Unfere *)>fecbe

waren erträglich, aber hoch feine fXofinanten; unb ba wir

eine fBiertelmcile ebenen 3Beg vor unb hotten, fo fingen

wir an, @ato)i(i )u reiten, um bie SchneOigfeit unfeteb

©efährten auf bie *Ptobe iu fiellen. ®tr Seufelbftrl, mit

feinem 4>unbe auf bem fKücfen, rannte wie ein J^ic/ch ba>

hin unb tarn unb vor. IDab fonnte mein Führer, beffen

Eigenliebe fchwec beleibigt war, ihm nidbt oeticihen, et fptach

tein SBort mehr. 3(U wir in EamfiQo be Ktenab ange>

lommen waren, trennte fich unfer Gefährte von unb, benn

ec foh, bah mein Sühtet übler Saune war, unb fugte unb

ein hüflichrb SebewohL

2)orten fchlummern bie Oebeine,

Blur bie Stimme wacht oOcine

Uuf vom Schlummer, ruffl bu fie.

Sffiie bie Slommc |ebrt an Serien,

So Dcriebrtcn 0rom unb Schmerlen

3hren Scib, bie Seele nie!

Sogre bich an fügen Orten,

Unter wolbumfräniten ?5forren,

Unb bu fühlfi fie freunblich nah.

Sprich von beineb .$er{inb Sreuben,

Sorith von 0ram unb bunflen Seiben:

Siebreich trä#tnb ifl fie ba.

Qllbchle gern bie SBunben heilen,

Sehmerj unb .Slummer mit bir theilen,

®ir nochtufenb, fprlchfl bu ihn.

Unb li wirb bich füg verfähnen,

.^irfi bu fo in fonflen sinenW bein Selb fernhin entflith'n. —

®o<h fKarciffuO fchweifet flüchtig —
Srbenfreuben finb ihm nichtig, —

Slürmenb übet Serg unb Shal.

fJlimmer tonn er Äuh' ereilen,

®arf nie tofien, nirgenb weilen,

®enn er fchafft nur Seib unb £lual.

Sief in Shülern, hoch auf Sergen

9fluh er heimlich fich verbergen,

Unb fein Spiel wirb £rieg unb 3agb.

Unb er tobt burch 3Balb unb ^üfte,

Sübtli4 bringt felbfi in bie Süfte

SeineO )>ftilcO blutige ünacht.

unb Slatciffu«.

(BefchluO.)

Sebe wohll ich mn| nun eilen.

£ünnt* ich lieben, länger weilen

SSoUt’ ich gern an beiner Srufl;

So6 mich meinem Sluchgefchide

!

SeineO ftugeO wärmße Slicfe

3ünben nimmer SiebeOlufi.

„9limmer SiebeOlufi, ach nimmer?"
So ber Jungfrau bang 0ewimmer,
- Unb pe flieht Serg auf, Serg ob,

iüaehto unb SogO, in tiefen Schlünben

aSÜB oflein pe iKuhe pnben,

Unb pe baut fleh füg ihr 0rab.

9So beO SebenO Sürmgetofe

Selten hinbringt,. fanft im Schoope

Srieblich Piger Sinfamfeit

;

ajo verfüctte Queflen riefeln,

ÜRit bcO UferO hegen ätiefeln

Sich bie SSege fpieienb freut:

Sich unb bem 0efchicfc puchenb,

S>n§ et tinfam , ewig fuchenb,

StoflloO fo unpetblich fei;

5ehrt et müb* unb matt vom Sagen

«infl jurict, unb feiner hUagen

Enbiiel wünfeht tt taut hnbei.

Sichtvtrfchlungen , fleit unb enge

SBirb ber ?»fab, burch Soubgebtünge

Sahnt tt trohig pch ben SBeg.

.ffeimiieh füget Mrb bie Segenb:

SautloO horcht et, fcheu pch regenh;

Slirgcnb fleht et Vfah noch Steg.

' Sine Sittin mup hier wohnen,

S>entt Otorcip, unh nimmer lohnen

aOirh pe’O hem, her hier nicht eilt!

Unh er wenhil pch von hinnen: —
hHäfllich Pcht er plbern rinnen

Sine Cuege, — unb er weilt.

Um Me Sippe nur lU nc|}tn,

Srltt er, um pch fdineg |u fejen,

«n heo SacheO fühlen Dtanb.
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Un6(trit(n Mc CStdttt,

Unbnd^rt iat ^eiliae S<ttt

Z)icf(« SttMud, Gon QRrnfiiin^anb.

ttuf tKR gidn umwilbtcn QRattcn

iKu^cn fcftaurig Mfht SSdiaricn;

mur b<i 3Iu| !|i fanft unt) tiar.

t(uf btn ungctiübtni 3(u*^«<

CSpUgcIt er itt ^imiiidd 0lut^n

Srcuntlicf) niebrr, treu unb n>a^r.

^in fü(ill fid) 3larci6 geicgdt

Su beb !9ad)eb blauen CScgen,

2>er fo <bi( (ttner quUt;

t(n bem meoflaen Ufer fniet er,

Slidt hinüber — ^a! »ab fie^t er?

9Betd)’ rin s^uergleiebcb SBilb!

8iS bu’b, Sittin, Jetfig (HSe,

!Cie bu in ber 6cbin(rtt SdOc

%ub ben SBeDcn }u mit bliiffl?

SOo^nfi bu in ber tüblen Sieft?

O, bo6 iift bort mit bir fdjliefe, —
GSunbrrbilb, mit bu eniiücffi! —

0tdrf id) bi4 aub beinern @d)[ummer?

Cibau mi(b an in meinem Kummer;
Cleig' beraub unb trb|ic midi. —

iSMe bu mit ben biugen blinlefl! —
Siebfl bu mid)l — :t)u Udicift, minfe#:

£amm, o (omm, üb faffc bi<b!

Unb et greift hinein. Sertbeilcnb

SSogt beb iBaebeb Spiegel: eilenb

Sibmanb auch febon bab tbcurc Silb.

ÜCeb mir, Sitter! faum gtfunben,

tb rafUob mir tntfdimunbtn

!

SCBiib bie Stbnfudit nie gtfUDt?

9Btmtnb finft ber Süngling nitbet;

Jjoreb! ba tinfb am Seifen miebers

„Sebnfuebt— Sebnfueb*— nie gctublt!"
!!Rutttr, ruft er, ifl bab Siebt]

Süib bab nun beb iptrienb Stiebt,

SDirb bie Siutb fo tief gefühlt?

„i^etienbtticbe — tief gefübttc,
Sicbebgluthen — nie getüblte!“

titfo tint'b bureb ÜBalb unb Siur.

4)0 ! met bi|l bu, her »etbibntnb

^tine SBorte fo nothtöntrib,

9IUt gefolgt ouf bieftr Spur?
„^cticnbtricbc — tiefgefühlte, —
Siebebglutben — nie getüblte —

Solgen bir — ouf jebet Spur!"
üDeb’ mit, ruft 9?ateiffub bebenb,

Sptodi btt lob bab, ober tebenb

Sine fRpmphe bitfa Sütr!

0, wob medte biib «om Qibfummcr?

„iDtiib BomSibtummet?—Äumm er,ltummer!"

fRpmpbt unb bu tenntfl miib?

„Itenne bid) mit bu mi4 ltnntfi!"

Ob bu bitb gar Scho nenntfi ?

„Sebo!" tint eb mtinttiicb-

SBtb, bie Siiimpbe, bie midi liebte,

Unb an ber iib Steotl übte,

!Dtnn ich ßieh fit lalt )urüd.

Dnb nun fühl' idi gltidje Öualtn,

Irinfc ooB aub gleiibtn Scbaltn:

Sobebtranl mir’ fuftb Otüd!

^itr, hier liegt tb in ber SBeOt.

Jpa! ber 3aeb ifl fpitgelbttte —
Unb bu nabfl mir, heilig IBlIb!

O, i<b mitbie mit ihm redittn,

Z>oi eb fo mit Boubermüditen

i^immiifeb füg bie Seele fült.

0 horth! bie Sippe regt ptb — ’

StU, 0 fliO! bie 3I»th btmtgt fitb*.

!Ca§ tb nur nidit ioitber finft!

SBcrV i(b, oeb! bi:b fe umarmen?

Botte Sottheit, hob’ Ifibarmtn,

I0a| mein Stib btin b^rrt bunbhtingt.

Stredfl auch bu nach mir bft ^nht?
O, fo nimm mich benn unh mtnbt

Sitbcbftbmtr) in Siebebluft. —
Unb fieb ftibet fo umfdllingenb,

!Raib ber eignen Sibünheit Tingtnb,

Sintt er an bie eigne Siu^
C<bo, lebe mohl! — unb nitbet

Sautbt et in hie 3In>hf unb miebtt

linet ringb ein Alagetout.

Sinbet et fitb in ben Sluthen ?

tfcb, er lühlt bie Siebebglutben;

£ühttr lob ifl feint SSrout.

„Sebt mohl!" rief Scho melntnb,

„Stbc mohl!" — mit gern Pttnefntnb

fndhmt fit iurüd ben Saut!

Ifoib fie tann nur micbtrholtn;

Sinfam trauetnb unb otrflohitn,

SBirb ihr Sdimer) von ftlbfl nie laut.

Sebtnb fo in SBiebertintn,

ftann fit tröflen unb ptifhhnen

Unb erfKrbt im IffliebeT^I.

2>o<b an jtneb Sfo^cb IStntR

Sah Ulan fiot|t Stumen fdimelltn*),

Beugen son beb Sünglingb SoD.

S. 9, Jtühnc.

*) So crtühlt Obih ben fabethaften Uefprung btt 9Ioi:

ciffen.
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(Sortfclwi«.)

[
Ciniliit Wolotti.

]

U(6(Tn<6ni<n i|i rin fdirinniici !Cing für alte

ilKourfünfic. S» ftmini auA ^irr in fdpiig 1cm Srngö«
btc »uiB iSorfAtin, oftne Daß »cnigßrna Dtri OTltglieDct eom
't'crfonat etira« iibcrncßm<n , D. b. ftir Den blugrnblici fpicUn

unb ium (TÜrn TRalr. CD ifi natüillA, Daß, nenn ännanD in

Dieter 3l<(if( ctnaD überniimiit cDcr riclinebr untcrnimnit, er febr

ItiAi RA fell'ß Dabet übernimmt. ®caß bei®eile, fc iß fo-

vid gra'iß, Daß auA gute ÜTlimen, nenn Re RA eine Seit lang

nur ini Üußfpiel benegen, Don Xotburngang btrlefnen. Cntnr:
Der fAlcppen Re Do« VmbP'’ fic einen auDgetretenen ^antcftel

binter fiA bf» b^d DaD ärngiiAc R*t ihnen fp Reif um Die

ittnnlaDen nie jivei brlternc, ncißladirte SatetmütDer. ®p iß

.'>r. Sali, ein febr einfiAiiget CAaufpieler, Der früber Den

l'car mit <3Iü(t gegeben baben fofl, Dem JKptburn faß ents

rebbnt; er nar alD i-bjontDo (p lange ßcif, big er nanu rourDe,

nab leiDer rrß in Der lebten ®cene g^Aab, Die übcibaupt

DurA Da« WlitfRiel Der Cniilta febr gelungen nar. ?n ihrer

erfreu Seene nar ßrln. Qtagncr al« Cmtlia (u nenig .itinD. I

®ie gab nobl auch Da« XinDliAc, aber nübt in gliTdltAem !

('leintfA mit Den übrigen Cigenßbaften Der juiMcn Oalrtti;

ihr Spiel nar in Der erßtn Scene ein Stiid tmefail. J^r.

Düringer bnt>< «ib l^tinj cortreßliAe ßnemente. Sur roll«

roninicncn tKeprüfentation De« Printen gimliRcirt ihn fein

’^eußere« nlAt neniger al« fein neiAr« Organ, mit Dem ges

bbtigen Seitab t>on legürer tBornebinigteir. ttuA Die lüßeme
SAlangc blidte gu« Der glatten Crfebeinung Diefe« Sürßen,
nie ibn ''efRnn fo meißerbaft geieiAnet. Mll.-in Der «ufrubr,
in Den et bei m tInnuIDung Der SrüRn OrRna gerütb, teigte

iubiel DeutfAe« Slut, Da« beim CrfAeincn einer alten verßoiei

nen beliebten noA auffAüumt. SefRng'« Vtinji iß DurA unD
DurA italienifA. 3ni legten (bete nar Or. lOuringer Dagegen
uoUIcmmen jener feinere Sanguiniter, über Drßen Xegungen
Der (Alangenbaft ^efAmciDige ßürß Den Sriumpb bebült. $er
Vrini iß (ein SofeniAt; er bot Die SefübiRung }um fBert

breAen nur al« eine t(ngen«bnung, al« ein Vtürogatiu, Da«

RA hinter Der Sraße einer gutntütbigen SAnüAc rerfAleiert

bdlt. ODoarDo't Sbol ruft )uin crjten bTtale Da« (genißen
in ibm naA, aber Die SAlange feine« 9&c|en« prrliert nur
Die Sarbe, nie Die Slütte. Ql« ODoarDo fort iß unD Die be>

fAüinte {terrfAfuAl Den DümonifAen Seufel «on RA getrics

ben, briAl Da« Oemütb rüdRAt«lo« herber, fann RA aber

nur al« SAnüAe unD geißige SerniAiung geigen. 3n Die;

fen ccuplicirten SituaKcnen nar !Dürjngcr borticßliA. 3A
lenne (einen fAnereren aber auA feinen feineren Cbaralrer

al» Dielen Vtin|cn SefRng'« ; er nuD inmier ein ^rüffiein Der

SAaufpieltunß bleiben. (£. S. f.)

o t i ) e n.
fjritnce« SroDote über Die partfet ÜReben,]

3n ihrem (üriliA crfAienenen lEgcrf: ^ri< unD Die Ta:
rifer, fpriAt iUtr«. SroOope siel über Den Gbarafter Der Dor<

tigen neueßen ßRoDen. Sie freut RA, Daß Da« SAminten
beim fADnen SefAleAt faß g&ntliA ou« Der ÜRoDe iß. Ob:
{Aon Re niAt lüugnet, Daß e« flugen gibt. Deren Qlani RA
DurA ein erbübtere« dolorit Der &angc ungemein bebt, io

behauptet Re DoA, Daß ein bibere« 9!otb nur Denjenigen (ge:

RAtern gut Rebe, Die e« pon ßlatur fAon felbß tMbtn. Sie
ß^amen son gttctfteteui tllter tragen jegt, nie Cßlißrcß bc:

riAtet, DurAau« (ein falfAe« a>aar raebr. RliAt« iß auA
niDerllAer ol« ein glün^enD fAnarte« «haar auf einem ;er:

fallenen SeRAt, ober ein blonDe« iugrnDliA RraMcnDe« 0ei

i; ReAt über grauen iXuntefn. tSeit fAbner, siel ebrennertber

D iß ein forgfültig geglüttetc« »aue« ober neiße« Jpauptbaar

I

einer OTatrone. iOa« Silrer iß fein Unglüd, nenn man e«
mit Si>urDe trügt, ^a« flltcr bat auA feine SAünbcit, nenn
Dieie niAt ouf «foßen Der SBürDigfeit gefuAt nitD unD mit
ÄnfRneiuent« RA scriüngtn toiB. RalfAe Sübne laßt ich mir
gefoBen, (elbß bri RRannem, nMnn Re reDcn müßen, Sdwu:
(pielern unD Taßoren; auA SAIeicrmoAir, Der ncifc TbU»
fcpb, hatte falfAe Sühne. ßXanAef'reDigtr nirlin bic« tcfi
halb niAt son ber blantct, neil |ic niAt mehr beißen tünnen.
(Ülnbere nirten um DrOniBen niAt, neil Rc nobl Sübne,
aber feine «>aart auf Den Sühnen haben, nie SAIeienuaAcr.t
Cin fcblenber Sahn iß eine fiide. Die fidj füllen lügt, 'äber
ein freiiiDe« i^ant soriirt unD cnlfremDet Da« gan;e 0cRAt,
inbem c« tbra eine gan; onDereCmbaBage, einen gant fnlfdtcn

b>intergtunD gibt. Cine Verrüde (oSte nur Dem tu tragen
erlauDi fein, Drr RA feine .^aart au« SSettneißung oufriß.
ein fclAer aber gebt freiliA lieber bnarbaupt DurA bic 2L<elt

unD lüßt Die Sonne ruhig feinen ßXonD beieuAten.

[3)cr beiliiuT gigaro.]

3>iefer 8artier, ein 3ournal, Do« bei Sraufe in 8erlin
ttfAcini, enipRcblt RA mit feiner neuen SeDaeiion Der elegans

len iEJdt, Die iroar fein Oi'aRrmcßet brouAl, nbtr DoA einen

Srifeurtanmi nebß nobIricAenDcr TftnaDe. Sa« SAmali,
nxmii Der porige iXcDacicur fein JbanDmerfjeug fettete, tcA
febr übel. Sa« 8latt gebürte früher »u Dem SAmut, Den
Saphir in Serlin turüdgclaßen holte. 2>cr jegige Rigaro
fAeint ba« Sieb )u serßeben: 3A bin berdicero oBet 8arbtete

!

[Aamfn-CcnMTfaßoD«>£ntron. ^

bluA bic« eiiipReblt RA Der eleganten liJelt, Onid, tpo'

plcr, bcIDe« febr elegant, unb Die fAüncn SiablßiAe Der

Oelop : tlu«gabc , son Der 5 8Dc. rrfAiencn PnD, geben Dem
Setilon ein ßteAt Doju. Cinein ieDen 8onDe iß ein meibs
IfAc« Taeteait al» SiteIßiA beigefugt. $ic 91<abl Derfclben

unterlag picUciAt StDingungen, Die RA al« RtolbnoenDIgfrlr

nufbrüngten. Sorß tpüte für Dtn 2. SRD. ftatt Dti Clecpo,

tra manAc« anbrre ßrauenbilD mit Dctnfelbcn Qnfangobudi:
ßaben portugeben gemefen, unD foBte e« Die Dciligc diara,

ober dücilia, oDer dbarlollc dciDas fein. Su Den folgenDcn
8Dn. prüfeniircn RA Die SAiteRer SuDiuig« XVI., «itfobetb

pon RtanlreiA, ßrau p. Senil« unD 3acobüa Pon .0«Uanb,
legrere gant befonDer« fAün im StiA. — Der SArifiinbalt
De« Serifon« Dorf nun mobl etgenlllA niAt Der .ßrillf anbeiiii:

foBcn, Da e« rin Soiletirnmcrt iß unD fein feU, obmobl Dem
dbarolter eine» folAen Der Umfang miDctfptiAt

;
3D. & gebt

bi« Sfttlie'n. ÜKan fonntc Die bißctifAen unb gecgropbifAcn
Qrtilel )u lang nemftn. lieber iOtnge fclAcr firt ibur Die

DeutfAe Rrnu ober 3unafrau DoA befler. Den OTann aber Den
SSalcr unb 8tuDer ju befragen, niAt Den Sefiebien, Denn
tsenn ße liebt, bat Rc Darüber niAt« |U fragen; mirb Re gc:

liebt, crbüll Re über Wepgropbic unb ÖefAiAte leine ftni:

njott. iOerglelAen fAlügt man nuA Dt« fluvfiibrliAtn beßet

tm 8rodbau«'(Aen Serifen naA. iOagegen RnD onDerc Qrt.

für rin Krauen Tubliium miefer jtt Dürftig, 8. Der über
Die cnglifAe .VfeAtunß. .Otumebr iß ju menig genügt. !Oic

mcDicinifAcn Qrt. ßnD rtAt tmedmüRig gehalten, tbenfo Die

OXoDefaAen unD Rtauen:8tograpbien. '.'im inelßen noseBu
ftifA, D. D. olfo am beßen für ben 'Joilettcnin'cd, ßnbe lA
Den ?luffag über Die grauen pon Ctlau. Seht fAliftig ßnD

l! iimnAe littrarifAc Qrt. tufaiimicagtpfvjAt. 9Sle fann man

I
beut )U Sage Den grauen noA dinuren mit Seb pctfubrenl

1 ,
3eD< DeutfAe Krau iß cniiurDer tu tugenbbaft ober tu migig,

'
' um folAe literaiifAc 8etPußiIoRgteir geDuIDtg biniunebmen.
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iRcbacteurt De. J. 0. XApne. SSerlegers Seopolb Sof.

in not(nit( StiiniiMufcn )u|«mnKn; jc^t «m(ut nn»

»crKttrIt mnn fi4 ^<n vccfcfiittirnftfn üBdtgc:

jrnbMi, ia ti« SrcpvtR um ifaafafut, in tic QIctKffarni

M ÜRiffifippi anb M Orinofo fiämmije Uro^Ibcr.

X'a< btatf<4< Soft ifi (tiit ifinb mt^r, cb<n (o »(nij

i(l f^’tia ao4 »tnigcr (l«bt ti ia btt btt

SRaanfxit. Sßät’ tt tia itinb, vit f^m' ti )u bta dtiinr

|t(n iinb btn Toltta ftiatt gcfattttca ®cf4i4tc7 nie n^t’

ti fo ibttaa< tern^ntt. bebj((li$ aab »ttfiilabig ? nie Mtt’

ti ftiatn ®f«ubtn aa b«j SBunberbacc anb mit i(m bic

®unbet felb(l »etloren ? ffiie’ ti ela ®rri<, nie (äm’ e(

la bitfem inaten llnfeicbcn, biefem StefaOtafein, bitftt mit

btt tfbg.Iebtlieit aiegt ibtreia^mmenben Untaftt? 9B4t’ ti

eiaSRann, blüfienb ia SRaaabeit, nie fegte ti bagSBoet fibee

ba< factum, bit6ft|)fi< beeSReiaung Aber bie®enifbcit btt

^bat, bie 6(bnanfangea bttlbeorie Aber bie Sitberbeit bet

'])eari< ? — 3^a< beutf<be !8«(( bat bie Iiebtn<nAtbigea aab

aalitbtagnArbigea ®igeafibaftta alltt Bcbeabaltee aa fitb.

3aagc< ®(ut treibt ia bem allta itbeper aab trogt btt

9AaIaif. Die üBeltcreigaiffc, bie um' Deutfcblaab atg

ba< tu rogöifcbe Seatrum fpielta, baltea t< frif(b; e< bat

eiaea flartea 92aifeR, tiae genblbte iBrafl, eiata noblaage:

[egtta Otgoaigmug. Die toOea Streiche btg SAagtiagg,

bic tiabifibc Sebnäebe beb ®rcireg, bie nArbeooOe ?bat<

traft be< 9Raaac< neebfeta teiebfieb ia fetaet ®efcbi(bte, aab

briagea bie foabctbarflca Sacoafegataiea btcoec. taa^

MCit, taajt, (rieebt. (abmt uab febteitet im SRarfebtaft —

42

€l>atoftfrij!if ber bniiftfeen unb

«itiftf bcutftbfn ©ffd)i(l>rtbud)cö.
,

^a« beatfebe 93oIt fiebt bereiN aebe aa feiatm ineit

taufeabjAbrigea Sfltcc, aoib bet genbbalicbea Oteebauag.
!

3Raa botirt feia gcfcbicbtticbeg ffebea eoa bet trflca gefebiebt«
j

licbea ißenegaag aa, bie iiaccr bta beutfebea tSiltera
;

Statt faab uab bet (bimberer uab ^catoaea uageftafte,
'

aageglicbcrtc ültaffea gegeu bta rbmifcbca SReicb^tArpet itnb
,

aacb bea iRaubifebea ‘Sobteafelteca trieb. Sic blicbea fe«

boeb im Stbiuabe bet rbmifebea Oieicbeg |l«t(a> uab tamca

ia feiaet Wieg icrfccffcabea SDtageafAuce, bie bamaig batcb

9Rariug poteaiirt narb, um, ober ia bie Sflaoctei. Diefe

Setmalmuag bet gcrmaaifcbca Urbo^ea gefebab im Sabre

102 uab 101 tot bem Sabre beg Deiig. 9)aa rechne bet

iefet felbil aug, nie alt nir Deutfeben nach bem lleteotgp

genorbeaea ‘SaufKugaiffc finb. Vbet et Abergebt lagletcb

bag ifiiancnleben nicht, bag bie ®trmaaen unter Spiel,
{

%ranf, iaaera jtriegea nab fBerebrung beg SlOoatccg ge>
|

fAbrt haben mAffca, ehe fit jn biefet erfien trAftigen fleu:
;

ferung gefebiebtiiebea Sebeng, iu biefet ®eRoffeaf(baft unb
|

beten cinbeitlicbem ®efammt^reben gebicben. Die Srobe«
|

eung Oiomg bureb iBreaaug nae «ieliricbt nur bet Aufet^e
j

ineAcfgeflaucbte SSeleafcblag einet 'Benegung, bie oon ®erlna« :{

nien auggiag uab bie®aUicr aug ibrea Sipea fAbnArtg trieb.
;

9Bit haben ciac unbetccbcabare lange iaaert Urgefebiebte. I

Deutfebe Slugnanberunggfucbt baOte bamaig bie StAmme
j
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ivi( (tot JÜHslin »tet jtint, Dtcc bcc ®r(i<, sbtc
|j

btt SDIann in ihm übcrmacbtij »icb — ein buntirj Treiben,
|

R)tlcb(j ba(b nabe an 72arrb(it gc^nic, ba(b auf bic erhaben« !'

den ‘Punete bet üBei^beit fiift fibwinat. 3>ie beutf(be ®e«
j

lebrfamfeit, bet ta^febeue iSogel bet ilRinettia, »atb oft un« !

»illfürlitb iur Sonne getrieben, unb nahm Stblernatur,
|

9(bletaugen unb ?(bIrtfraQcn an, »e[d;e bic Diefultat«, tic

ba< 9(uge eefpöbt, fedbalten. So haben mit %Ued — nur

füt ben 9(ugenbli(f feine ^baten , weftbe bet ^efibteibung,

nod) eine 33ef(btcibung, nei(bc bet ^baten unferct SSetgan«

genbeit nürbig to^te. ÜBit haben leinen betoifeben Sd)tift«

(iefler. 2>ie negicenbe jfritit «etbrängt bag <Pofitioe, bag

®cnre bie JE>i(lotie, bet taifonnitenbe 9ioman bag e|>if(be

unb bcamatifibe ®cbi(bt, bag auf ben dnacftplöbcn bcc ®c«

'

febiibte unb bet 3Be(t (leb tummelt. 9(u(b bat fi<b b“<

bcutfdic !So(f noib nicht, nie etna ein begucmcc ®teig,

ben ^ehnfeffel iuteebt getücft, um fiic feine ®ef(hi(bt<f<btei<

bung bic nbtbigc fSube ju geninnes. Sg (ebt ju cinfeitig

für bie ®cgenmact, träumt in einfeitig für bie Bufunft, um

in tein objectioet, rüi{|i<htg(ofcc J^altung feinet iBecgangen«

beit nachiubenfen.

Unfecet ®ef(biihte muffen Sigenfehaften ingef|ic«(ben

metben, neicbe füt unfctc ^idotiogta|)ben eben fo oielc

äflil^fen unb Scbmiecigtciten finb, bic feinet üunj} ttoben.

!T)ie bebtfihe ®cf(hi(hte gibt fi<h nut apbocifhfth, flü((«

»tife; ßc bat feine ‘Sotaiität, feine Einheit; ße tueft, ße

febiebt ßd) fort, ße ßießt nicht; ßc hübet feine jufammen«

bängenbe, fonbetn eine an unjäbfigen 'Puncten bntchhto«

ebene Sinie, unb mäbcenb ßc ßcb etfuden iu »öden febeint,

beißt ße ßcb felbß luc| am Sebmanje ab. Da iß fein

tubigec glättet Spiegel, feine peile Sttimnng, ba ßnb übet«

aß Sttubel unb SBebcen unb Dämme, bie ßc iutücfßau«

eben. So man binßebt, etblicft man Stagmente, dfuinen;

unb, befonbetg in neiicßetBcit, biet einen Stumpf bet £egi>

dmität, bott einen Einfang, einen Stnfat bet ßfepolution

;

biet atißofcatifcbc Staetbeit, bott bemofeatifebe Jlüfßgfeit,

biet einen Jftieg, bcc bem Stieben, bott einen Stieben, bei

bem .Stiege ähnlich ßebt. Sie leibet an einet unbntch«

bringlicben Saffenbaftigfeit, an einem lOtangel an Senfe«

queng unb legifebem Soctfcbcciten, an einet unfiemigen

Ibteite, nie unfctc Sptacbe. Sg fehlt beiben an bcc leicht«

petßänblichen Seem, bet Supbenie, (cm iXbhtbmng; beibe

vetfabten ßofiecifc, folgen ben Singebungen beg Sfugen«

bliefg, taffen ßch gehen, oft nut fcheinbac; cg iß febwet,

bic Kegeln ibtec Sonßtuction gu ßnben. Sie tiagen ben

Sbataltcc bet fcbmncfceicben/ foloffelen, nbcc uon ®ci|i

unb funßletifcbem IßeionfIfein bucebiogenen gotbifeben IBau«

funß. Sie biet, ließe ßch bie Sotm beg Sreuseg alg l&a«

ßg unfecet mittelalterigcn ®efcbi(btc naebweifen. Dag

Sbeißentbum bilbet eine gebiegene (Brunblage; ccligiäfct

Sebipung bat, big auf bie ncueßen Seiten unb fiitic Untet«

bteebungen, ben Deutfeben nie gefehlt. Jbre ®tfd)icbte

weiß wie bag Seltmcec neben unetgcunblicben ‘Siefen auch

auggebebnte Sanbbänfe unb Untiefen auf; loggelaifene

Stürme unb gänjlicbc SinbßiOc iptd)fcln auffallenb; oft

bringt ßch bet®cbarfe, biepbüofopbie übermächtig benot,

oft tritt bag geißige Slemcnt gänglich jurßef , unb bie beut«

(che ®efcbichte pctfcnft in ®eban(enloßgfeit, ober ße wirb

ein plumpet Sblpcl , ein 'Stamaebag, bet ohne ISeßunnng

um ßd) fchlägt. Sic iß nicht, wie id) einmal gefagt habe,

PolKommen unfcbulbig ; abet ihre Sünben fcibß cntfptan«

gen nicht aug bcc 8uß an bet Sünbe, fonbetn aug einem

HOIangel an ^ewußtfein, bag ron Schwäcmetei , Sanatig«

mug unb unbcl>olfenec Dummheit ecbcücft warb. Dahee

bie abfcbcedcnbrn ^lubenoetfolgungcn , bag nnbeimliche

Sittein pon Spufccci unb Sauberei, wag bic gtän liehen

t^ercnproccffe pctanlaßte. Oft big gut Sewunbetung be«

cpifd) ebcl, wirb uiiferc ®efd)icbtc nicht feiten lanbgmann«

fchaftlich'bucfchifog, in rohe Singellämpfc unb Samilicn«

gwiße, Dueße im weitern Sinne, ßch auflifenb. f&e«

leibignng unb Kache ßeUen ßch, wie gut Seit beg Saitß«

tedjtg, poUfpmmen außer bem ®efchc. !Set wpßtc tagen,

baß bic SüIkcc bet b.utfchen ®e(cbiihte, obei bag beutfehe

äloll felbß, einen legten äußerßen SiP«f pecfolgt bitten ?

üaum nahm ber ßfachfolgec feincg fUptgängec« pläne auf,

faum peifolgte et feine eigenen mit feßbaltcnbct Q^ebarriich«

(eit. Oeintich IV. bemütbigte ßch balb Pot bem papßc,

halb trat ec gchacnifcht ihm entgegen; Sarimilian pctbanb

ßch bucch Sigucn unb 8ügiq halb mit Penebig gegen Stanf«

reich, balb mit Stanf reich gegen Penebig; Socig ppn

Sachfen fämpfte balb gegen, balb für ben ptoteßancigmug;

bet neueßen Seit nicht gu gebenten. Sie wie mit ben

atbenienßfchen Dempftoten, mit ben peeßfehen dtiuigcn,

ben faetbaginienßfehen itaußeuten, ben Senatoren fXomg,

ben itünigen Stanfeei^g, ben tufßfchcn Sgaten, ben beitU

ßhen Paclamenten bacan ßnb, wißen wir; wie (innen ibee

Pläne big ing Singelnße perfolgen, (eben Piittel nnbSweef,

(eben Kefnltate, bie ®efcbid)tc biefet Staaten in einet lan«

gtn, naeb ihren Snbpunetcn ßtebeibcn binie ßch bingiehen

unb, wie untec einem Ubiglafe, immer auf einen be«

ßimmten Sweef, eine beßimmte Seit binwelfen, in jebem

Soment. Sag ßnb bie Kefultatc beg pom ben Dentfchen

Digitized by Google



167

gefül)rtni «iiffntjähcigdi Sine Streife

ffliheit te< %eitit*tium<, ein Sfu^innnkerfiiUrn tet 92atioe

nelirnt, eine Serfpnltiing te< reiigiöfcn Sultu<, eine von

ftem ®anten fi4 lotreifienbe vnrtieQc, eine Oie nnOere tet:

tütienOe nnO freuiente preu^if(^r, i|ietrci(6if4e, Oaictft^c,

fjcfeftfi^e ®ef(i)i(tte. 9Bo i|l I)iei eine eentnle fBerrid)*

tung, eine Gcfenetfraft, tet Oie 3><l>ivi0nalitÄt nnd)ge(enO

ftd) opfert? BO ein SERittcI, ein Snreef? wo ein 9(u<g<ing0e,

ein Sitlufpunrt? bo< «ngeflrelit wutOe , ifi ci errungen.

Bat errungen ButOe, i|l eg «nge|heOt worben ? Uiib wog

hat bog beurfdje iSoIt bigher gewoOt, nnb wog will cg

}ctt? — ’JKon fbnnte fogen; cg wiO neben Sictiiehfeit unb

Orbnung and) bog Sreiwerben beg Siebonfeng unb i5eBu§te

feing — ober wie aUgemein i wie viel iCinge in Sinem

tfthem! wie verbeeft von bem 9?ebcn> unb Uebertinonbec

bet vcrfchicbenften SnteceffeH 2 — '£ei aUc bem eine un<

oecwüfHidie, tiefe, nnfehulbige Urfprodtel eine m^ttniith

ehrbore, von ben Icbenbigfieu (Segenfiipen ftifth gehobene

S)efihithte2 ein Unoit, weliheg lange Seit wie ber grofe

Shriibph ben t^eiUnb ber SScIt trug, ben fiegenben Shrit

|tug, ben eg fegt im jlathen Ütotionoligmug von firb wirft

ober im finnlithften ‘)>ietigmug verjcrtt unb hrrobwürbigti

!nut einem ^roniofen mag bie Srivolit^t einigermofen gut

(beben ; eg gibt nidttg Unecguidlitheteg , ^rofHofeteg , olg

einen irreligibfen X)cutfd)en; nitbtg üBüflereg, «|g unfete

@tfd)i(bte portienweife bo, wo fic von ihrem teligihfen

Orunbftoifc gönjlith fidt logfogt.

X>ieg olg iSorsoit ju einem 9eri(htc über Dr. t«

tigci’g Siefrhirhte beg beutfdjen Soolfcg. tieipiig unb

Gtnttgort, bei Scheiblc. 1833.) ITog 99crt erftheint in

Lieferungen , unb fieht olfo noch einet gcwihnlichen ißu(h>

hönblerfpcrulotion «ng; ober bet 92etfoiTrr hot fuh fein &c>

(chöft am i&er)cn liegen laiTen, ohne in bet Uebetwinbung bet

Sdtwieiigfeiten, welche bie beutfehe Siefehichie ihrem X)ot>

ftcUet in ben SUeg legt, glücfUihet }u fein oM feine 2Bor<

göngcr. Sr föngt mit einet allgemeinen UDettochtung an,

mit bem URtnfehen überhaupt, wie er etfi jung ifi unb olU

mülig alt wirb, unb vergleicht bamit ben Bctbenbcn Su>

lianb beg beutfihen IQoKg. Sich (opfnbet in bie Sache

felbfl )u (iücien, füllt bem IDeutfchen, mich alg lB«tid)ter>

fiattet mit einbegriffen, überhoupt (chwet. So beginnt

bet alte t&ttbner bie Siefihiihtc jebeg einielnen Staoteg bei

bet Llnhe !Roah, bei Sem, <C>am unb jjophet unb beten

IRathfommcn. !Die Utgcfchiehte , bie Simbetn unb ‘Seu«

tonen votnuffehiebenb, btüngt bie Ihatfaihen fo eomptef iU<

fammen, bof barübet itlutheit unb hfnfehaulithfcit verlöten

gehen , obet auch bie berühmte pebantifche IBteite Snben'g

glücflich vermieben wirb. Scheitert beg fBerfoffetg JCtaft

unb llrtheil on ben eigentlichen i^croru unferet Sefchidtte,

Jforl unb Otto bem Sirofen u. f. w. , fo weif et in bet

iCacficllung bet t^ohenfioufen , noch mehr bet Dfoihbohens

fioufen, unb je weitet bie Q5efchid)ie von ben toloifalen

Suffönben unferet l^elbcnicit weg in bag füt ung vetfiünb:

lichete Gebiet ber ^olitit unb beg biplomatifchen Sbunfige:

jlechteg hinübertücft , butd) feine :t'etoiflcrung unb oft iro:

nifihen 'Sou feine 9(nfg4be gefchiift ju lüfen. £ie jebem

Seitroume beigegebenen Ueberfichtcn ber innern Suflonbe,

bet Jurigbiction, bet Sitten unb UBiiTenfchaften etfrtnen

butd) ihre jSollflünbigfeit, fDlonnichfaltigfcit unb reiche

^eifpielfommlung, unb machen eine t&auptjierbe beg 18u>

cheg aug. Unarggtaff.

ütipii^tv (Shtonit.
(Bcllblug,)

fUmilia «.iieeti
]

g>r. Sciubitio ro.ir oU WorincCIi ri>I |u wenig 3talie«

net, ;u wenig jjcfiucinn, ju fehr beiiifcber iSifewteht. tin

biefem WntineCIi fiebt iiion niebi fclien gone tücbligc Sdinu:
frieler feheitern, ©ie ('(greifen ln ber tVegel nicht bng OTcs
tin biefef Cbarotccrf. (^ercimifuchl, ifbegc'! “nb ilolienifcbc

(Knchbegier finb tntr (’Citcr jvotbemene iu biefem Oemülbc.
Ker (brunbeon, ber iiKerbingf verfteett ifJ, fcblt noeh, benn
ebnr ihn ifi JJietrintlli , felbfr mit bem nftbigen Seifog von
bögidier ?u(l an !3ntrigue, nur ein tclief' !?ilb. Lcfling bat

feinen gew^hnlieSen 3ntriguancen in itm gegeben. ®le 0es
roinnluÜ ifi ein |U orbinaire», tein etfehCFfenbe» fUlctfv ftir

ihn
;

tiefem (iharafter ift noeh eine nnbere gehcfniete ®c|ig
beigeniifeht. iBJarineni in .Surolvr au« Vcitcnfehafl; er eins

räntec jenen (Xii;, ben Suopler in ber Crinncrung an bie eis

gelten SSterfübrungfanentuien iteter friiteren 3ugenb nufpus
ten. ©ie« Sntcrefle bat er am ‘)5rin\fn, unb er weibtt (54

fcU'ftgefaaig baran, ber l’citer einet Sntriguc |u fein, wie er

beten frVther (u feinem eigenen 0cnufie our4geführt. ©bne
biefen Bug, ben bie ©arficCer feiten auffinben, ber P4 ober

in fntorlneOi’g Benehmen gegen bie Srouen, nainent(i4 bie

0rüpn Orpna, offenbart, wäre ber Cbarotter ni4t italicnifm

genug unb viel ju orbinoir. — ©ie ©arffeDung ber 9rügn
Orfina bur4 ifrln. P. BahlbaO beruhte ni4t mtnbcr cuf nner
perfrbtten tluffajfung br« €taraficrO. Srln. p. B. gab eine

Oritna, bie wobl ein verfnmntclico Seit tut 9ia4e aufnifen

ronntt, aber nf4t in Sürftcnfolpno mit mift unb heimli4em
©ot4Poh ihre S.<iinf4e tu mci4en gewohnt ifi. 3m flugs

fpreWrn ihrer Dfa4egtfübl( (ag viel tu pici haare ©<ulf4b<it
ber cfmppnVung. Unb bapon obgefehen, ba§ Orpno bur4
unb bureh Salonbanie, unb vüDig ilal{cnif4 gcbo4t ifi pcn
Lefpng, blieb bao rigrmt:4 tief ^octifAe beo ghoroticrg uns

geahnt, ©icg liegt in ber 3nnrrli4(cii ihre« SAmerief,
ber wcbl no4 momentan aufpaelrrt, aber eben fo f4ncV wits

bcT in fl4 verfohlt ©ie« 3np*perpnftn, bieo Qnlbein bet

raihlofrn IBcT(wrij)ung big tum leifen hrogifAcn <BtumicIn

btg iBlahnünng , betciAner ihr üüefen. tSewunbern wir hier

bie ^tfnehologie htfgng’O, unb gtprbrn wir Spütlinge Mefcr

Seit ibm bie tirfere ^oefit tu, bie P4 in ni4tg beulliAer

vnrülh ato in brr gtcnniniS ber gchrimfitn Bufiünbe beg &ts
mütbi! Sr bat (tinc Orfina gc)ei4ntt, bie blog Oofi unb
KaAe fAnaubt. Seine Orpna hohl nur aug Siebe, unb
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tnttl pc n#* flirt». ®i« (fmpJnmfl iin Sraafiis !

nnittc uicKbt fi( f)cU , 'dnviigtfcin Kr Vrcftoiung utaibt

fi( rod>fu<btu), a(<rr K<0rfüb(, ti fri tid ^ni rin nalurfi«

mdiftSnuf Kr Dingt Mcftr 25.>clt unt IbreConnt fd für im:

intr gcUnhn, nindi Pc irrt unb mir prb (cibfi itrfallcn. 3n
tiefer Scrfnirfifcung liegt bn» Semuttfrin ibrrr Ohnmadir,

, unb brfbnlb Fnnn fit fid) tornn ncdi frttttn, mtim ef

ibr gtlingr, ttn ‘fiiie eint« Siirfrcntientr« in tie fifnge (u

Itdi'tn; fluf grPBtrt Sriunipbt tot fit (tben pcriiit)tct. 5n
bititr ObnniAdbligftit iitgt ibr ®>abnfinn. *in erbrotrj '

aber, ter fi* ntd> fo nupfdirtitn fnnn , mit c« bei tcr D«r>
|

ücUiing ter cbgrnannttn dCiinfiltrin gefdrab, bnt mobl nie jU

befiirdittn, tie Oreme be« Wnbnfinn« (u crreidicn *).
'

3<b habe bei bieftm !bcnia Idnger pcripcilt, al« icb gt<

ipcür. ?lbeT e« febrint fnfi (ipcdaidfiig , einmal an ein criu

braraatifebeb '3l>crl in erinnern , hinter btm bit gonst brania:

tifebe Literatur ber Drutfeben, fefbfi SdiiOa unb Abtbc, nvit f

iunidgebliebcn finb. fBon fefdiein Sineninmt edit braiiiatifebrr

(Beftaliung roar nur nod) ein €tbritt, ober pielmebr ein Rlii;

gciftblag |u Cbaffpeare'« fXemantif, in ber bit 1>bnntafie beni

Setfianbe ba« Sfebepfungbrnort abferberte. tibrr iene ffiiuilia

fiebl wie ein pertinselte« T>rcbe: unb -OJlujlerfiud ba, ba» ber
'

fijteifier ben Jüngern ber ibeorit bniber an bie TOnnb (leflt.

fiber bie !)nnger griffen bin unb btt unb ptrlcrtn fid) fu |!

epifebe eVube cbet Iprifibe äerfipifenbeit. Ä. i|

*) ®o eben fabtn mir non ber jungen talentboRtn Sebau:
(piclerin bit Jungfrau non Cilean« unb freuten un« über

||

ben hier glüdlidi getroffenen Sftrein non beroifiber .Kraft

unb iungfrdulid) milbtr «Deibliditrit. 3n ber trfitn !

^cene feblte ibr bit ilUeibt be» Seifte«, fit mar tu me: r

nig bie pcn innen betau« propbtlifd) unb magifd) Sr:
|

griffent ; im grofitn fBIonolog be« oierten acte« bagegen
!

gab fic ben Kiberihtit ber gbtlliebtn unb irbifditn ?iebe f

mit einer rrgrrifenben SBabtbeit unb fifebinbrit. Die r

gan|c Darfitlung biefet Sragdbic mar im ganten gt:

lungtn unb ba« Selingen btmit«, bafi fieb eine IprifAe

SpepK Itidtttr fpielcn Idfit al« rin |u Itbenbigen £on<
j|

fiieten bin^tdngenbt« bramatifebe« Sebitbt. j

o t i j e n.
I

[^. 0 . ütiiunuc’« tffloriftbe« Saftbenbuib. 1836.]
^

Cen fBambogen von Snfe'« 'DarfieOung ber Ceblaebt
|

von Deutfd) > SSagram bnKn nrir in bieftn Sf(. bereit« gc:
[

fpteditn. 3u ben inttreffanten Sinttlnbetttn in bit|cni au«

petfonlidKn Denlmiftbigteiten entnommenen fnteificcflud b_ifio:

tifeber Vtifentaiion gebdrt and) bie 9toti| , bafi ber Xrriberr
[

0 . Sebti«, her fBerf. bet lobtcntrdnte u.f. m., in jener Sibladit ^

al» .£)ufattncarntt fid) madtr getummelt bat. — 3n>ei anbere !

fU'bnnblungen, bit ba« Safi^bud) bringt, fitben menigtt
j:

auf brui .gobepunet bifiorifeber Dariitflung. Vtofeffor Sdtti:

ger in Crlangtn fegt ba« tbelidte Sttbdltnig imifiben SBiU
beim eon Otanitn unb tlnna non Sfaebftn au<cinanbtr unb
gibt fomtt einen febdbenOmertben Sfeitrag tut üufbcllung eü
ne« bet nielen nod) bunfeln Vuncle in ber Kaniilitngcrtbiebte

ber Sürjien frdbertr Dabrbunberte. Vrof. fSattbolb in Srdf«: I

walb entmirft in einer flanier , tie fid) fieOtnmeifc mit ab:
{

fi<blUd)C (fopic Sobanne« non <ntiia<c'« au«n!mrai, ein Sc:
i

nidlbe non tlnna 3mancmna, non Kabinet, .^of, Sitte unb
|

gefeOfiba^litbec Silbung baraaliger -feilen in fijtoolau unb
[

et. fetiT«butg. 'dnan^e (Sinitlbilber ruffifdicr Sfinjllinge
|

finb ftbr gelungen , namcntHA bie Vortrail« von iSiron unb
non Ojietmann, Kr al« ber ruffiftbe taOepranb betraibtet

mitb.

Sion fSitbatb 3toeptn Icfen mit eine DarfieOung be« er:

firn Kampfe» ber Rrantofen unb Sngldnber in Ofiinbien unb
eine Sntividtlung ber botiigcn Sufianbe, unter benen c« no:

tbig mir«, bafi Ofiinbitn au« einer (folonie langfaiit juni

eelbfifiaat in bie .Hutunfi bineinmaebfi. fbr. n. tVaumer gab
eine ffbbanblung über ba» preufiiftbc ,'finan«:, .Vtriegf: unb
Domainen:Directctium, unb ein Srucbfiiid au« feiner neuem
Sefd)id)te.

[0>a«aiiliii'« Sniber.]

Der unlängfi (u Senuu ptefiorbtne Vaganini, Stüber
be« berübiulen fBirtuofen, mar einer ber grofiten iBfufilfrcunbc,

bie je gelebt bnben. Sr binitrliefi eine rtitbbaltigc Sainni:

lung non mufilalifd)tn 3nfituiuenlcn , beren blnfebaffung ibn

etbcbliebc eummen gelofict toitc. Sefciiber« liebte et tie

Sfiolintn. Sr btfafi eine mit Detfmutter unb Sbenbol; nu«:
gelegte iBioline, bie einem pcrfifditn Sibaib gebort batte,

ferner tie SMeblingJnioline fort Spron'«, bie ®icline non
etnni«lau», bera Srofinam Sutinig» XV., bann eint nnberc

von .Karl IV. König non fReapei, unb bie be» griebcn«furficn

Soton. t'iifierbem binterlicfi er notb eine OTenge nnberet 3n:
firumente, bie bifioiifcb merlmfirbigen idcrfrnrn |ugcb«rl bat:

ttn. fdaganini fol einige 3abrt por feinem lobe (mit fran:

)«fi(cfae SIdtter mtfbtn) «mei 3unglinßt aboptirt haben , um
ÜRufiter au« ihnen tu bilben. Der eint foO Sapellmeifitr tu
SBitn, ber anbere ebenbafietbc (u Surin fein, unb jeter foS
10,000 Uranien non ibm geerbt haben. Da feiner non bei:

ben genannt mitb, fe imtiftln mir an ber diitbtigltit tiefer

fiiaAritbien. 15.

[eifenbobiua mb Dampffibilffabrt.]

Der neutfien 3!ummtr be« non 3r. Sifi berauogtgebentn
Siftnbabnjournal«, ba« ben Jortfibritttn im l>anbel, Semerbe
unb Otderbau unb ben jtgigen ötaiionalunternebmungen ber

3nbuf)rie gemibmet ifi, entnehmen mir bie naebfiehenben Sc<
meifungtn.

Die ^jrojectirung ber Sentberg :!tOientr Sifenbabn äufirrr

bereit« einen mobllbaiigen Sinflug auf bie Setrribeprrife , in:

fofern jebt fd)cn SUaaren, bie bera Cerberben nitbt unittmor:

fen finb, für ben Ifinftigen mobifrilern Sranoport aufgefauft

merben. S)ic mitb fid) brr ÜOobIfianb ber fianbmiribe erfl

beben, natbbem ihnen ber fiRatfi ber £>aupifiabt er«|fnet fein

mitb? (3n ffibbeuifeben Sldltern beifit e«, bafi bit ofieitti:

tbiftbe iRegitrung 30,000 'IRann nom ORilftair tut fStrmen:
bung fiir ben Sau biefer Sifenbabn ficOtn merbt.)

Die Sifenbabn non 9Re<brln natb Olntmrrptn hofft man
fibon im fO!dt| ober ttpril b. 3. befahren iu fOnnen.

Die Sahn non Snon nach Sourg, ungefähr 7 bcutftbc

OReiltn lang, mirb icsi nemieffen.

Die engliftbe Sipcbiiion nach bem Supbral unter Sclonel

Shc«nen, melebe bie Sorbcriiiung )ur Dampffcbififabri tmu
ftbrn Snglanb unb 3nbien treffen foO, erfdhrt fiaifc Oopofi:
tion von Seiten ber Olraber. Diefe milben j^otben finb ber

Dampifibinfabtt unb ben Sifenbabnen (ebr entgegen, unb
man .cruiutbet, fie feien non 'Rfehemcb 3li angefiifict, melthcr

ben ottinbiftben ^anbel gern über tiegnpien leiten möthle.

Die eifernen Stbienen tu ber Sifenbabn nett Sairo natb Suci
finb bereit« in «lleranbria angcloimuen.

I
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Seitund fär bk elegante äSett
9)? 0 n t a 3 ^ 43. ben 29. ^ebruat 1836.

9{(bactcut: Dr. 3. 9. Xü(nt. Seticgci; 9copolk SBof.

ju Stoignon.

tiwc btt lifHicfefit« ^btiitti tti fuMi(6tit ffnmfs

tti4^. umarmt von trn Mauen Sßogcn un^ ^en grünen

Ufern tor fKüonc, liegt tat! alte Avignon , eitt|t Mc glün<

icnte Kefitcn) tcr Oiegenpäpfle, teron ^alafl von riefen:

haftem Umfange nod; beute mefantbolifcb finffer, aM grüme

et ficf) übet feine cntfibmuntiette Vradbt, von ter Jb6be fei>

neg Selfeng beruntcrfcbaut. 3n ten Strafen jener alter:

tbümliiben Stabt fiebt man täglieb eine IRenge alter itrit:

get »anteln, ben einen mit bbljemem Stelsfitfe binfenb,

ben anbcm einäugig ober mit fonfl verffümmeltem ®liebe.

iCet blaue 3ra(f von altmobiftbcm Stbnitte unb bet breite

ber, bie Oucre aufgefebt, bie »eiten i^taare becft,

erinnert an bie 3obfS<>tben bet alten Snb»ige, (lebt aber

gan; gut ju ben gebücften @eflalten jener greifen SSeteranen,

beten narbenbebecfteg Üntlib übtigeng feinen Spott übet bie

ben ^rrücfenjeiten entlehnte ^tatbe julätt.

X)ie ebeme Stimme bet Jfatbebrale ruft vom Iburme

bie jebnte SOIorgenflunbc bctab. Jene alten jfnaben , an

Solbatenpünctliebfeit gemibnt, trippeln auf' bem Strafen:

pjlailet fo eilig bin, all! eg bie morfcben @Hitber erfauben.

9lod) winfen bie einen bem Siebtben, bei bem fie f(b»abenb

bie KKorgenfiunbe verbratbten, Sebewobl big auf iffacbmit:

tag iu ; anbete »anfen aug bem IScinbäugebcn mit chvag

unftebetn Stbtitten; no(b anbere enblicb, bie »ie Sta:

tuen nnbemeglitb vor ben ^ilbetläben (tebcn, ben ftarren

IBliif auf bie Seblatbtgemälbe gerichtet, uo fie vieDcicbt

felbft mitgcfämpft, »a(bcn von tiefen ISränmcn auf unb

trippeln, ben jfopf von alten Srinnetungcn febwet, ben @a:

meraben nach*

So binft biefc feltfame Sbrengatbe einem grofcn ®c:

bäube iu, welcbeg, in ber iOIitte mit einet f<bbnge»ülbten

jtnppel gefeint, im »efUichen Snbe bet alten ^apjffiabt

(lebt. ITiefeg mächtige ®ebäube bilbet ein »eitcg iSietccf

unb umfchlieft einen nunberfchinen (Starten, brr unter

biefem milben t^immcl fich iu jebet Sabtegitit mit grünen

IBüfchen unb mit tBlumcn fcbmücft. IBor brr gemilbten

Singanggpfbrte fiebt eine Schilbnache mit bilittnem tfieinc,

ben alten .^aubegen in ber J&anb, unb forbert mit gravitä:

tifebem Stnfle jebem fftemben ben ®tuf ab bei bem Sin:

tritte in bag i^ötel ber ^nvaliben.

trag 3itvalibenbbtcl von Avignon ffebt j»ar bem pa:

rifet an ®tbfe unb Scbbnbcit nach, i|t aber immerhin ein

febr fchineg unb febengwürbigeg ®ebäube. 3» bemfelben

»ebnen taufenb alte itrieger, »eiche burch fchnere 9Bun:

ben, bie fie iu Jfrüppeln gelfempelt, für ben 9!e|l ihrer

5age fich ein tubigeg 2eben erfouften. 3bfe ?age i(l nicht

ungfücflich. Sie haben fatt JU effen , auf »pichen betten

ruhen ihre lahmen ®lieber, unb ein fleiner ®ebalt, bet

nach jeglichem ®rabe ffeigt, reicht für ihre fonfligen gcrin:

I

gen t8cbütfnij|e bin, bie feiten in et»ag Mnberm belieben

' alg in bem abcnblichen SBeinglägehen ber Schenfe. iSort

I in ben »eiten ®emächetn beg 3«valibenbotelg (ipen biefe
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alten 'itümmer tet OJapcIc en' ftftfn S^tett je jwanjiä o^et treu

(cifammcn. Jhre fpäten Saje sctihcitfrcti eben fa

llill unb cinfitmij, a[^ ihre frühem bunt unb qeräufthscD

genicfcn. Um 10 Uhr 'J^erjcna unb 4 Uhr 7{a(hmittaj«

lü bie 'iafeljcir, lic feiten einet Detiaumt. 2>ie übrigen

<Stunlcn bringt ^ebec nach feinem (Gefallen hin. £et

Sine befucht eine ^reunbin in bcc €tabt, benn galant

bleibt ber «^ranjofe auch «14 ^nnalibe; ein bfnbeter geht/

fich im Sonnenfeheine »ütmenb, ffajieten unb plaubert

mit fich fclbet, wenn ec fon|b feinen öefeOfehaftet hat.

!Cie, beten SUieber fchon ;u fleif geworben, um fich in

bet fcifchen Suft ju ergehen, bleiben gemächlich im Schn<

liuhle ihre# Schlaffaale« fuen, fehen, ba« *l.'feifcben

fihmauchenb, burd; bie hohen Saalfenliet, mad)en ein

Äartenfbielchen unter fidj ober hbten einem 'lorlefet tu,

ber au« ben Seben einer fünf IDtonat alten Scitung, welche

et in itgenb einem Ätamlaben etobecte, ben Samecaben

bie politifchen Tfeuigfeiten mittheilt. Sa nergeht bie Seit

bi« }ur erfehnten Sfbenbftunbe, wo jeber fich auf fein war:

me« Saget ibrcdt, um bann ben moegenben ‘Sag wicbec wie

ben htutigen jU «erleben. Unb wer foUte fich auch wun&

bern , bah biefe meiiien« hochbetagten Qfteife nach fa vielen

burchlcbten Stürmen bie iX'uhc lieben ,. welche fie theuec

mit Tfatben befahlen muften? Stanfeeich gibt ihnen fein

(.hnabenbrot; e« entlebigt fich gegen feine alten ‘Sapfera

nur einer Schulb, bie ihm heiliger fein muf al« itgenb

einem ISolte bcc 2Belt. 9Bo haben wohl .Krieger fo für

ihre« ISolfc« IHuhm geblutet unb gefiritten, wie jene Sbl>ne

bet maboleon’fchen Sfblet ?

3n bem nheblichen Flügel be« 3nvallbcngebüube« bei

fmbet fich bet Ätanfenfaal. ÜBie in ben meiften ßofpitü*

lern ffeanfreich« fmb c« auch bort Schwellern, welche fich

bet 'Pflege bet .Ktanfen wibmen. S« ifi ein tührenbet

Slnblid, biefe )um ‘Sheil noch gan; jungen grauen, beten

Schönheit bie feierliche fchwaci unb weife Olonnenttacht et»

höht, vor bem Sthmecien«lagcc )encc SIteife in licbceid;|ict

Sorge bcfchäftigt ;u fehen, halb ihnen bie Sltineien teU

chenb, halb ihnen ihr Äofftiffen jurechtfehiebenb unb bei

ihren Seiben fie mit bet mitleibiooUcn 3lötcnftimme trö»

ftenb. O, man lernt ben SiJetth bet weiblichen 'Pilege

auf bem Ktanfenlagct fennen ! G» milbert bod) immer in

etwa« ben Sdtmccj. wenn man in feiner 9lahc eine ge:

fnhlvoUe Seele weif, bie miiemiifim'et, unb wohl mag

auf manche jener Icanten 3noalibcn bet feelcnsoBc 9Mlct

eine« fdiöncn 3(ugc« eine wohlthätigcce SBiefung äufern

al« be« 9(c}te« Ülrjeneien. 3a, auch bet ‘Sob biefec alten

Krieger ifl benciben«werth. Sie entfcfjlummw unter ben

©cbeten jener frommen grauen, beten liebliche (Scftalten

ihren fchliefenben Singen wohl fi’on al« Sefen btt 9BeIt

etfeheinen mögen, in wcIcIk fie überjutreten im ®egrijfe

fteben. 3hre greifen Ktitgogefähtren geleiten ihre ^lüUe

auf ben geiebhof; ber fSolf«haufe, bet um bie hinfenbe

‘itauetptoecfiion fich fammclt, ilüfteet: 4>iet trägt man

einen Shraven bcc alten Sfemee hinau«, unb unter bem

BluSfetenbonncr, bem Ie$ten friegerifd'en Saute vor bem

ewigen gtieben, nimmt bie Seidje Slbfdjieb von ben "i^rü:

bern unb ber 'Belt.

®ct ©arten be« 3Roalibrnhaufe« ifl gref unb fchön,

unb bie ißaumpftanjungen, bie Bege, bie i&lumtnbcrtr,

bie alle in höchilcc Saubcefeit erhalten finb, gewähren gu

jeber 3ahtc«ieit ben reijcnbllen Slnblicf. ®leich bei bem

Sintritte erblidt man eine unabfehbare fXeihe bet fchönilen

Soebeeebäume, burch beten grüne« Saub man verfchiebene

3ufchciften lie|l, weldie an einielne helbenmüthigc Säge

bet ftaniöfifchen gierte erinnern, j. 18. jener lebte Slu«:

ruf bcc alten Kaifergacbe auf bem Schlachtfelbe von Ba:

terloo: „®ie ©arbe Hiebt, aber fie ergibt fich nicht!"

ISie Borte Kleber'« im IScnbeetriegc ju einem Cfficiere

ber cepublieanifchen Stcmec: „Saifcn Sic fich bort mit aOen

3hrcn Solbaten tobten" u. f. w. Stuf bet entgegengefeb:

ten Seite liell man mit grofen '8uihllabcn an bet ©arten:

mauec bie iSata aDec Schlachten, welche bie gtanjofeii

feit 178U gcfchlagcn haben, fo wie bie SSamen bet Oberges

necale, welche commanbirten. Stuch Scipjig unb Bater>

loo, wo bie gcattjofen, wiewohl nicht mit Sdjanbe, un:

tcrlagen, finb bort nicht vetgctTcn. Stuf einigen Banbgcc

mälben erblidt man verfchiebene Ktieg«|eencn, woruntec

ba« Sagte ber ftangöfifdien ‘Gruppen unweit ber ägpptifchen

^Ipramiben , babei al« 3nfchcift bet bamalige ‘Sage«bcfchl

IRapolcon'« : „SoIdoU! »oug-ez <|ue 'du haut du ceu

momiinriis (jiiaraute aiecles voem coiitein|>lent! “ —
Sin anbece« ©emälbc flellt ba« 3nnrcc von ülapoleon'«

Seit bat. Stuf einem ?ifihc liegt fein unb Xlcgen,

fein gernrohe unb einige Sanbeharten. 'JOlan verweilt un:

willfürlid) vor beni höchll einfachen '8ilbe, al« erwarte man

jeben ’Xugenblid, ben Bann im granen 9t«cfe cintreten gu

feilen in ba« 3nnere feine« gcibpalaftc«, aber bcc IBochang

erhebt fich nicht, bcc Stuhl bleibt leer. 3n biefrm wun:

betliettlichcn ©arten ruft jete Slllee, jeber '8ogengang, jebe

Saube burch ihren Slamen itgenb eine feiner Bajfenthaten

in« ©cbächtnif lunid. IDa iH bie SfOe. von3onn, bie

Biefe von Sfiirtcrlig, ba« Bälbchen von {lohenlinben.
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S8<i tiefem (ettecn ertlicft man jtrei tüeHfdie Stationen

von tclofTaler 3orm, n>elc|)e nact tcr Cfroterun.i 9(lgicr0

ten 3nv«liten von ÄDignon gefebenft nnirtcn. OJidjt loeit

bavon liebt oud) bat! @lrab bc^ ISencraf^ Suebirre^, früher

(Jommanbent ber Snvaliben, mclebet ISU |iarb. Sein

Qiruftliein nibt otif grünem diafentcppitb unb ifi mit Sor:

beetbiiumen unb (^nbreffni umoilanit.

Jn ber IBiitte be« groben 0atten< füllt eine hohe

ramibe in^ ?Iuge, beten fSorbetfeite bie cinfadie 3n(<brift

trügt: „üNnpolcoii Ims Iiivaliiles mililairps «rAvijjimii.“

üfiid) biefeS S^enfmal i|i mit einer brppelten Dieibe von im:

metgrünen (li)|jre(fcn unb l^orbeeibünmen umgeben, iwifeben

beneti bai ganjc 3abt binbnreb bie febünften fOtonatOrofen

unb lüeileben blühen. ITort ficht man )ii jeber 'Eage^:

flunbe bie gebüefteu 0e|iii(tcn 'einiger 3»valiben befebüftigt,

neue 'Blumen )u piianjen, ober bie Diofenfibefe begieüenb

ober Jmmortellenttünie fleefitenb, um baS ITenlmal ba:

mit )u febmnden. S«« birfe alten ‘JDiünnet, loelibe fi(b

lüngll geitöbnt haben, in ben Sag hineinjuleten unb für

alle (^inbrüefe fiumpf genorben finb, tooehen gleiehnohl and

ihrer liarren 0leiihgültigteit auf, oenn irgenb ein 0egen:

llanb fie an bie Seiten mohnt, mo ihre ?(bler ihnen bie

SiegeOlieber fangen, unb ti bebarf nur ber Srioühniing

tineO 9iamen< , um bie glühenblie ISegeilierung miebec in

ihren ertaltcien t^ecjen ju entflammen. 3n folchen ^u:

genbliden be< (fnthufiaOmuS riefelt ihr $lut mieber rafd;

unb norm, unb in ihren lebenbmüben Sbugen leuditct ba<

alM 3euer ber 3>>genb.

3a, ber Warne „Wapoleon" übt in ^ranfteieh noih

immer eine mogifihe 0eioalt au« ; er vermag bie morfdien

.Stnoeljen unb ben Ifumpfen ^eifi jener Strüppel im Silber:

haare noeh wie früher gu elettrifiren. „Wapoleonl" ift

ba« ffelbgefchrei, mit melehem ber &'onfcribitte fieh unter

bie Sahne reiht, x^apoleon“ hcift ba« Spo«, ba« ber

Süngling in ber l&iege fingt, noch ehe er ben Warnen

^apa lallen tann. flBcnn bie 0egenn>att ihn langmeilt,

meiin ba« 0eiünte ber ‘)>artcieii ihn anetelt, bann flüchtet

bet Scauiofe unter ben taiferliihen SH'icfenlotbeer unb pupt

fieh mit feinen immergrünen Smeigen unb ftimmt bie alten

Siegeilieber an, nclehe bie Sbononen von Seip;ig unb 9Ba:

rerloo nicht tum Schweigen bringen tonnten. ' Unb baOfiSoIt

horcht bem 0efange be« Strafenleietmann« )U , iiiib tauft

von ihm bie Heftchen ber fich tüglich veemehrenben Sieber,

melche fo manchen hungernben ^Dichter unb Hinben Siebler

tenühren helfen, unb 3tber flimmt babei mit in bie Seuf:

jer be« Sänger« «in : Sfeh , »eich eine fchäne l^oche war

bie« ! Jlber biefe Cfpochr ber ©lorie ift für (Juch vorüber.

I>ichtet u.iO fingt nur, arme Sranjöfchcn, bi« (Juch ber

?tihem vergeht. Cure J&arfenifne werben ben ©rabfiein

von Senet ^'clcna nicht bewegen mailien, unb Ciid) Ibeljt

fein Wapcieoii mehr aufi — W.

Drei 95fild)cn.

Sonett.

SrüMing« .i>auch burchiinfiert Jtlur unb $ain,

£>ie iSaunie raufeben, brin bie lUogcl fingen,

3n iSufcheO X)unM Slüiiilein fieh entringen;

3th rfiüef ein fBcilehen, barf ich Xlt e» weib’n?

!{>ein blaue« Vuge bliitt fo freunblieh brein;

3>en jungen Senj mit feinem SMüb'n unbJSSIingen

Kiibl' in bie 8ru|l ich, in bnf J>eri mir bringen,

ijirin feriegl ein fSeilchen auf, o, ta« ifl i^cin!

Den aii(f*‘n!enb’ ich emver für Mefen Segen,

Da, au« ber Düunic gtünumlaubeec fi(uft,

Dfübl vcilebenblau ber .^imuiel wir entgegen.

3ei) fühle nrieh beraufeht vom fü§en Duft

:

Äenni’ teb ben fefgen .<bimmc( boeh entheben —
Sil« briite« itkiliben wüib’ ich £<r ihn geben.

Sl. aürl.

4.

Gpttcd^pnbett}.
9fu« 'JJetlin, ben 23. Setr.

[Sie beioen Dorotbeen, Diiuiia iu uvaiigloiflc tCuhünen. |

Cin Sturm, wie er feil langet Stil, pitDcidjl noch nie,

bie üiicgen be« SJublieuiii« geirieben unb gepeiifcbt hai, webie

gchetn Slbenb am 22. gebtuat iwifehen <> unb 8Ubr in^beiii

fonigl. Scbaufpielbauft, Da« Schcopfinb be« biefigen Shea:

tecpublieum«, grüul. v. «^agn, baue auf ben Hiunfdi ber

iiuigbcburgcr Sheatctvcrnialtung einen ndittügigcn Urlaub er:

halten. Der JKünftlerin ivar tut flrengjlen ’f'flid)l gmiaefci

worben, jum 22. gebtuar luicbcr hier cintuircfien , um nodi

an bcnifelien Sibenb in ber erfitn fSotficDung eine« tlcincn

OSnupiieb’fihen Sujtfpiel«: „Der ülarr feiner gitiheil" auf;u!

freien, iülan muh bet Sdjaufpiclerin ipünctliditeit nad)ruh=

men, tenn obgleidi pe noch am 2irtcn in fUIagbeburg gcs

fpielt baue, war fie bie •Jüi*! binburdi bennoea mit feldiet

eilt gereifi, bah 18 SUleilen emfernung in 14 Siunbcn tu:

tüilgelegi würben, unb unfere Sdicnc um 2 Ubr fUliriag«

gliidficb in ibeci ÜSebnung angtlangi war, um 3 Stunben

tpüier ba« S^ubltcum burd) eine neue Ji'oUc tu erfreuen.

Wlit biefera Siififpielc war porber ba« Drama „jjermann

unb Dorelbea" ongefagi worben, in welchem belannilieh Sri.

V. «hagn feil twei 3abren bie .^lauplrpllc gibt. Sic fanb

biefe nach beni ibcatttteUel burth Dem. Stich befcpl, unb

nad) cinge;ogenen Crlunbigungen worb ibr ber Dcfdieib, bah

(ic (Sri. V. Jpagn) bie Dcrcibea geben fcDte. Cin anberer

Befcheib be« Unterlaffcn« muhte inbeffen nicht an UKabomc
ßtclinger betteft« ibret iccbttr (Dem. Stieb) ergangen (ein,

unb fo uaf c« fieh, bah twei Dorotheen am Slbcnbe fidi

gleiehuiiig einpeüten — belbe ÜJlübifcen genug, ben armen
ibermann fowohl, wie ba« chrcnwcrlhe gelbcrn'fchc Chepaar
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un^ tcn Mtnilflftijfn Spcifttf« in oDtm Sftun unt srri6(n

irrt iii mnd)(n. jlach, tnnn ntid fn{|cn ftbt heftigen ;Scbiit:

ten tn’ifd'cn 5Jfnt. grelitiger , len Ifilcn 3>crctbeen, Icr -Off«

gic uni ijnttnlnni Miel Wal. grelinger' Ict fiegenlc ibeil,

uni 35e». Slid) frielie. Sri. r. £>ngn, lut* tie tofdic 3lncfatä

reife ne* mehr erbiet, wutle unirebl, muSte nn* ^nufe

gtlraAt irctlcn, rennte an liefeni ^(benlc ni*t feielen , uni

rotrl, ätslli*en SJeti*tcn ju Sclgc, n>abrf*cinli* in len

erden 14 Sagen ni*t ira Sianle fein, lie Silbne betreten (u

rennen. S3n6 1>uWitum erruartete mit Ungelull len ülnfnng

lei neuen :Xaufa*'f*en Suftfpielc*. Ctatt lejfcn cr(*icnen

farlnnientnire , ein ®*aufpieler, let tSegiffeur Jjerr eins

rcinire. ler Scljtere tnelletc, Sri. i. Jfagn fei errrnnlt, leni

ivurle ni*t gegLrubt, lenn eicle Irr Sobenlen batten (ufüllig

ihren üebling rvcblbebalten in ilrein iKeifenagen nnlnngen geie«

bcn. ier eUegifieur (*lug in feiner £'ertcn»ang(i leni fi* initJ

niif* bere.tbeulen fubiieura einige Stüde jur beliebigen tlufj

njabl oor; au* hierauf ging lajlelbe ni*t ein uni a'onte,

le f*ien e«, hir beule „her 0!arr feiner greibeit" fein. ®er
Sumuli rcu*». !Bie inbrffen erfabrnic atü*innen, nenn

fie boffl Waific rammen, einen eifernen S*lüffcl |ur Siünbis

gung ler tu muntern Kaie uni gif*e aebrau*cn , fo ertrreer:

len enlli* einige bei foI*en ©clegenbefien üblt*c palitei!i*e

Waftegeln lie nfebnie tXube ; ba* SuPfpiel „Mlile" begann

iml entigie mit leni Jjerprrrufen lei £ierrn Slaminfrn uni

ler ®eni. Sti*, njct*e heile ihre Oi'onen pcrtreffli* fpieU

len. 35er erpgenannte iRcgiPeur rerlient na* eine befcnlere

SSelehung ler einlringli*en 3fele megen, n.'cl*e er au6 hem
Stegreife lern ertürnicn publicum lur !Sef*mi*tigung gc>

ballen batte.

3)a« Benberbarpe bei biefem iSorfale iP — ba§ cigents

li* heile Damen, jtl. b. 6agn uni iUlal. grelinger,
in Ballern IVeehtc tu fein f*einen. Die erpe Ilünple:

rin iP in lern Depge ler Oialc, unb ba bie ttnlrittlraden

ler Dem. Sri*, t» mel*er liefe Dorothee gebirle, feit

OTanaten heenligt pnl , fo mar gar fein 0runl ocrbanltn,

einer fo beliebten DarPeHerin mie bie .©agn liefe .ntoBc tu

enttieben. fDlab. grelingcr batte infofem 3Jc*l, all pe felbp

Sagel luoct lie Piegie auf len Umpanb aufmertfam gema*t
laben fatl, ba| grU B. .^agn eine fol*e unapregcl all
eine fcinbfelige betra*ten (4nne, unb bePanl jegt,

na*bem man biel ni*t berü(rp*tigt, ihre Sa*ler ‘Probe ges

ballen batte, auf bie Uulfübrung bet jSclIt. Der Rtblte

f*rint aifo Icbigii* ber Otegie ober bet Dirccrion tut 9ap tu

faOrn, an einem Sage, mc ein ncucl Cupfpiel Bon iKaupa*
lie tintige Ülttracrionllraft übte, ein ülltrel Drama all 8tt*

läge BenBcnlct tu haben, mel*cl geeignet mar, fo unangcs

nehme Vuftrittc berbeitufibren. ifeollie man gtl. b. ijagn

na* einer fo btf*merli*cn P!n*trrife f*oncn ,
aüerlingl

febr Icbli* unb billig, fo bütte man pc brti Stunlen
na* ihrer Stnlunft gar ni*t btftbüfrigen fönen. Die jungt

licbenlmütligc 5Cünplerin nrin ihre tfnilapung nehmen —
uni bet 510**0!! bleibt Itiler auf Seift bei SluMicumf.

®l Bttlitri eint let efpcn leutf*en S*aufpielerinnen , mit

ßrur.b hier fo bo*gcf*äbl, uni beten Stele Borlüupg ni*t

tu btfegen iP. '. '• *.

o t i ) e tt.

[
^atlefnt alt SucUani.

]

Om 0cbblte Bon Cincennel, lal eben iBic lal iioii de

Honlogne ein beliebter Duellirplab ler 1>arifer ip, trug p*
unlangp ein febr IrtHigtrCcrfall tu. ifrn 3iulcnllerPie*il:

»

I , f
.

-
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gelebtfomfeit, ffbolp^ D., batte in einet SftPauralion Bon
Iparil mit einem onlern jungen QRannt um geringer UrfadK
miOtn Jbünlcl bclommen, uni, na* Danlcigebrau*, mar
eine Deraulforlerung lie geigt. OKan bePellie p* auf len
anlem OKorgen S*lag 8 Uhr in lal Scbolt Bon Sincenntl.

Ütlolpb D. mar nebp tmet Becunlanien Irr erpe auf lern

‘Plage, gine halbe Siunlt Berging, iinl fein Oe,inet etf*ien.

B*cn pngtn fie an, ibret Ungelull lur* S*iiiübungtn
Sufi tu luadien, all pe einen 21'agen Icranrcacn horten.

l&MrIli* tarn ein giater, unb hielt am Eingänge Irl 91>als

bei. Slber mie grop mar lal ifrpaunen lei .Vlmnpflupigen,

all er Irei ebaraltermolfen, einen i>arlefin, ein alte# ÜCeib,

uni einen Seufel aulpcigcn fab. ül>al (cl! lirfc ‘Muiiinierct,

mein ajerr I — rief Ülolpb D. uiil big p* in lie Sippen,

um niebt tu la*en. — .Steine ‘JJIumiiterei , mein .öerr, —
animorleie fein Oegner, ler Jjarlelin. — Ditfe heilen jjct»

ten batte i* tu meinen Seeunlanten bepimmi, tonnte Pc
ober nirgenll pnlen. gnlli* (aat: man mir, pe mären bet

DHufatl auf lern OTaltcnbane. 3* btgab iiii* labin, uni
ull i* eiimial la mor, ma*ic i* len Span mit. Der
OJJorgen libettaf*« uni beim lupigen Souper. Da el

ohnehin f*on fpät mar, fo nabnien mir uni nidtl lic

.Reil, unfer gopüm tu me*fcln. PPotu au*'f 39enn idt

leben bleibe, bab' i* Beit genug, mi* umtulleilcn, uni
fall' i*, fo brau*’ t* feine Äleiber mehr, ajict pnl unfer*

Degen, llnl SPerf, meine feeren! Die Gelingen gemepen!
Die Oegner panlen Klinge an Klinge. Slber nun (onnic

Stlolpb D. feinen 0rnft ni*t mehr behaupten, ffr bra* in
einen Sa*trampf nul, unb brrDegen pel ibni oul her Danl.
Dal Sa*en ficdt an, ipatlclin uni lie beilerreirigen Steunc
lamen pimmten ein, uni la p* lie heilen Oegner Irr roe*5
ftlfciiigen Ocleiligung ebnebin faum mehr re*t empnnen tonn:
ten, fo mar ler gtiele Bcn len Seeunlanten ball bergepeUt,

unb bie fc*l jungen Stute tegen unter lern Oefä*irr unb
3)cifaatlaif*cn her Dtmobner Bon Dincenncl in bie Stobt, mo
pe in ler nä*pen DtePaurarion beim Olafe gbampagnet lie

bepen grcunle mürben. 6.

fSHr lanae Blair.]

3üngp mcnit ler OTiniptr Srgout lur* eine Irm. 15us

llicum unierfagte Sbür inl 9niniiterium Irr ginanien eine

treten. Die 6*illmod)t , ein 'Jiaricnalgarlip Bon ler Ilten

Strien, Btrrrai ibm, ler S'rlre gemäp, len SBeg. 3* bin
URinipcr, fagtt Slrgout. (fl gibt fein QRiniPtrium fegt, ent»
gegnete let (Sailift, let len OToniteur gelefen batte, uni
Slrgiut mupie obtiebtn.

Do er bcfannili* eine febr lange fRafc bat, bie btn
3ournolipen f*on untäbligc OJtale tum Sti*blattc bienen
mupte, fo tonn man lti*t lenten, bap pc lur* liefen S?or:

fan ni*t fücicc murle. 13.

fXIxatet hl eaiavia.J

. Die Sbeotcrlup crprcdi p* fogar bil na* OntoBia. Oute
@<fell(*aft ftantcpf*er S*aufpieler, unter Direeiion ein«
.^rn. OTtnarl, bat len Ricg lobin gefunbtn. Sim ?. £icibr.

B. 3. murle eine l8orftcnung gctgebcn , lic oul Icei Supfpie:
len bepanl, nänili*; Michel et Cliriiline, Angcline, nu la
Cliampenoltp, In ßemoiaelle ul la Dame, an Avant et .(tpri-a

le niartage. 51a* len (fintrilllprcifen tu f*licpm, utaibt

liefe OefeHf*aft leine üblen Oef*äfte. Die iiierren poiii (TIbU
btvablen «i (bonanllpbe) Oullen, lie Cfpticre uni lie Da:
men 4. SPal mögen mobl lie boDänliftben gomploir.-iDtcnv

f*en bei ler DarlieOung tiefer feinen Siiirfe, lir nitip leui
tlieütre rranoais entlehnt pnl, Itnfen uni cmppnlcn? 8.

lolf



Seitunö für l)ie eU^antt SSett.

i r n a g 4 44. ben 1. ÜRdr) 1836.

<K(bact«ur: Dr. 9. Snlrgtr: tcopolb

I
*''*> s*"® !8<gu«nli(6feit unb oAne

«in Cayticfio »gn 5. ®. Ä4M(. «bcntfu« so« fintm Si.iIifqrion«lp«pcte jum «bcm
J tutfdif«. Ci«c pr(«§if<l)c ®<tn<Ui(o(l/ o6ct g«t eil Sfter«

„OmNi(u<"> rin ‘SogrMott in («n> i rciitifdirt soiditani Silnogm f4liit no(^ laRgfam grntg,

Ingte vor (ur)rtn «n, tof 6» Salobtrfc Sorrnjo ®iorNino i um 0ttnrrlR«4Nrin f<6Infcn»c< auf trinre 6d)u[>

cm SRittcI etfunoen liobe, (cd)< ®tuntcn taug auf ^cm |< trr ju fehlen, ober bem |<46ncn ria-4-vi«, bab brr ®ott

®cunb( b« SUccrrb ohne '^fdjiscrbc )u sctvrilcn unb b«:
|

bc< 3ufaUf bir in bic üBagenerft gcgrnibrt pUcictc , tic^t

frlbil eine minbcflcnb 1000 ®d)rirt »rite ^ufiicomrnabc {u
|

ini 8(ugc {u Miefen, unb brr anmuibigcn ^aiTagiccin con:

maeben. ÜSicUciebt baf bet 3citgrifi auf biefeb Sactum
J tetfatotifeb unb biolrftifd) auf ben Sahn in fübfen.

fuft unb barauf iveiter baut. Sb wäre ber Speculation
|

* Sin gnt Stäif fKomantif war fteilieb bem iXeifeteben

beb rcifeluüigcn Seitgeifieb eine gani neue diiebtung , eine
|

aueb febon bnreb bic @ebneQpo0cn genommen. SRit ben

neue SBelt bamit eeiffnet. 9Rir ben Suftfabttrn , ebrliib I weilanb i^aubetern nahm man a1(f aebt ÜReilen 9Iaebtguac<

in reben, will eb boeb vor ber J^anb* noeb nibbt reebt von tier. 3* jebem Tfclie mufte man auf 9)atun«unber (in:

»ärtb. 3nliub s. $8o6, ein Sßann, ben man ein ^ie nen; bte Langeweile machte ecfinberifib. ' ®ingft bu gar

ilemis^re, ober ein miferablcb ®enie, aber immer ein ju !fufc bureb laibcnbrb IBicfengrün , bureb 9Balb unb

®enie nennen tann, (ebrieb einmal einen fpeeulativen 9to<
j

Sebluebtcn, fiebe! bonn war jeber Jufnirt romantifib.

man , eine Jiction aub ber Snfunft ber tommenben ®e<
|

J^ier faf ein wunberbarcr l&ettler, unb bu bärtefl für iwei

. ((bleebtrr, wo bie '))erfonen ambfante Luftfahrten machen iDrcier bie ganje ®efcbi<bte feiner Lumpen. IDort flanb

unb man feine «nbere Sebnedpof) mehr fennt alb ben Q)«I< ein X)enfmal, unb bu notirtjfi bie 3nfibrift, bort winfte

lod. Xiie ®ebcübtc Geblrgel batten bamalb ben '))copbe< ein Jfreu}, eine Kuine bet Soricit, unb'bn flommfi bie

tcnblicf, ber jebem iDiCbtccgenie eigen fein müiTe, inb ®e< J&ibe binan ober fuebteff 'eine '3(nmc im ^balc unb bingft

erbe gebracht, unb borauf bin nahm fich bab ®enie beb bcr< mit Lu|i an jebem Lfugenbliife bet ®egenwart. Lfuch

jincr QSoigtlanbeb reiht tufammen unb fihricb ben in brr jXäuberbanben fonntef) bu bir im bunflen ^rfie imaginieen,

$b«t febr wipigen Luftfebüffahrtbroman. Sor Sifenbabni unb bie einfame Schäferin im ffiOen ^inr befibäben vor

fabrtbromnnen braucht bab beutfehe 'lJuMicum , bäucht mit, ' roher @ewait unb vor bic felbec, Mb bet ®toffnc4t fam

ni^t'bangc lu fein. X>ie Sifenbabnfabeten werben fogac unb bich prügelte. Sb gab Oiomantif an aOen Sifen unb

«de Komantif brr Keifebefbheeibungen aufbeben. SRan : Snben. IDlit beinern ganten ®eifie, o SOlenfch, gingli
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tu in ti( 92atut auf> ob» noin, bu iMucbtrll (oincn ®oifl,

bu tsarfl gan) 92«tut obot nanntoft fic bcino QRuttor, fomjd

iI)E boO ftbSnt Si(b; „O, leite mitb an beiner e^onb , »ie

ein Stinb «m®ängeIbonb"— unb wot(l unb fäbltefl gonj fo

unftbulbig, giin) fo bumm nie bie ‘Sljieee beO SnlbeO. £ii

bicteil ben ^utfuef ftbrtien unb fogtefl: o, niStc idb ein

iBSglein I ®ec J&itfefe flterftc bie auf tem ©ebuftbe fein

®encib entgegen, unb bu fogtcfl: o, bötte itb feine 3rci>

beit unb fein @eneit) J — @utet Sebnätmer! beine 3<it

i|b um. 3>ec jbuefuef i|l nun gonj no onberO loO unb bet

J^irfebe finb nicht nenigec genoeben, nllein |ie trogen ibc

®eneib jioiftben ibten »iet ?)fiib(en.

ajlit einem SEocte, bie iboilifebe IJJatrbeit bat oufge«

bbtt, bie 92atuteomantif bet 7upieifen bat fo an (i'tebit

serlcren , ba§ balb fein J&anbnetfOburfdje mebt übet ‘Jbal

unb i5crg nanbert, fobatb nur er|) bie (^ifenbabnen im

®ange finb. SO i|i eine nabtbaft bemofratifebe iOtaebt in

biefen Sifenbabnen ; febet ÜDenfeb von dieputation mu$ bie

9iafc rümpfen, jebet votnebme SXeifenbe fiebt ficb um fein

eptioilegium , febnell reifen ju Ibnnen, betrogen. <>ängt

ficb ba feber Sebneibergefede für ein paar i8a(en hinten

auf, ilBagen fetten fi(b an aBageii, Sebleifen an ©ebleifen,

unb ein .^ofuOpofuO von ctbärmlitbem ^rfinbel fährt mit

iCampf babin unb mit i51i|c0f(bncDe. Sin ati|fofratif(b

geboreneO ober geworbencO ®eblüt bat baO iBorrcebt verloren,

ficb btt btO ‘SagtO unb bem ©taube bet SbaufTeen mit

©(bnelligfeit ju entwinben. 3ebet i)l nun balb gut genug,

mit ber 'SBinbcOfd'neOc ®ott SOJercut’O buteb bie SBelt

JU eilen.

iCiefe dBinbeOfebntOe )u ebener Stbe unb auf bbnfen

Sifenfebienen nirb balb für bbebfi plebejiftb gelten. SBill

eine boibtvobigebocene dftiüofratie etnaO MparteO für r«(

behalten, fo wirb fie wohl tbun, bie Suftfebifffabtt su tnl»

tioiren ; auf baarer folibet Srbe i|l ihr prärogativeO ^eil

nid)t mehr )u fuebtn. 9fu(b 3uliuO von ÜSob, bet einen

SuftfebifffabttOeoman ftbtieb, tvarf |iib auf biefe Diegion,

»eil et von @eburt ein ^rifiofrat »at. St batte 3eit

feincO iüebcnO niebtO iBomebmeO getban, behüte ®ottJ — et

»at baO ®cnie beO berliner ü’oigtlanbeO unb febtieb für

©cblefinger diomane, j»ei ^balet für ben Ißogtn. St

lag auf ©iiob, »enn et »elibeO batte, et fdjmüefte fi<b mit

ISeinllcibern, »enn fie jufällig noch nicht verfept »aren,

er tränt reinen iBranntneiii, »enn man ihm »eichen borgte.

©0 lebte, bichtete, fiarb er. ®ott bat ihn felig! Unb

feine ©eligteit, fo »eit fnh ®ottcO 9iatbfd)lub ergtünben

lä(t, »itb barin belieben, bab et jenfeito feine Komane ju

febreiben braucht. 9fllein baf in biefem beruntergetomme:

nen ?fri|iotraten ber $(ri|iotcat nicht ganj er|iicft »ar, ent>

nehme ich auO tem Umfianbe, ba^ et einen SuftfchijffabctO:

roman febrieb, in »eicbem er, »ie ich flart glauben michte,

tem Übel feiner 3cit eine *l>ctfpective erbffnete, bie bamalO

eia 'Vbantom, in bet fpeeulativen ®egen»art ein 'ISroblem,

in Sttfunft eine ÜBitflichteit fein »itb. SO gebt mit vie»

len gingen in ber SBelt fo; j. SJ. mit oDen groben Srftn-

beengen, Sntbeefeengen, auch mit ber franibfefchtn Karte.

$(eefangO ein '^Ibantom, bann een 'Problem, in bet 3ufunft

eine CBicfliihfeit. SRan fann fich irren , allein man fann

ben 3tctl)um auch begreiflich finben. IDampf unb Sifem

bahnen finb nun einmal bemofratifdje Elächtc bcOl'cbenO;

baO läft fed) nicht änbern. ISill ein hoher 9(bcl fech nicht

in bie 8eeft verfteigtn unb gleitb»obl eine präfeemirte ®eaot=

teebtigung in irgeetb einer 9trt unb in irgenb einem ?ebenO>

demente anOfinbig machen, fo muh rr jum SBaffer feine

3uflucht nehmen. H>ie Srbe, bie platte, gemeine Srbe

gebärt bet bemofratifchen 3nbnfirie, bet SEerfeltbätigfeit

beO IßürgcrO, bie Suft gebärt noch unbetannten ®ättern beO

Sebeno; ein hoher ?fbel mu§ inO SBaffer geben. Kicbt

aufO JfBoffet, nicht auf» SWeet, ober gar hinüber nach

einer neuen Sffielt. SWit nichten ; bort brühen ift er|l recht,

fo JU fagen, bet bürgerliche Seufel loO, unb bie bortigen

SRenfehen haben ;gat feinen Sinn für hohe ®cburt; bafelbfl

gilt ber SRenfeb nur fo »eit et, ®ott fei'O geflagt! ein

orbinaireO ih^erj im Seite bat, unb feine l^aiib, »enn f«

in ben ®tlbfacf fährt, feine romantifd)e 3Eü|fe fintet.

Sfbet auch bei unO braucht ber ®!cnfd) ®elb, felt|t »enn et

von Sfbel ober vom ®elebrten(ianb i|i. Unb »er ®elb

bat, mu§ fpeculiren, fonft gebt ber 3fitgeift an ihm vorüber

unb fein Sapital »irb ro|fig. 9(lfo muh jebet fein @elb

bem Seitgeifte mir auf fKeifen geben, felbfi auf bie ®c:

fahr hin, bah bet 3citg;i|i mit feinem ®elbe burchgebt;

älleO muh fpeculiren. $'ie Stute von ber gelehrten Äafte,

fagt man, machen fpcculative^fennigsSncitflopäeicn; allein

eO finb gerobe bie Ungelebctcn unter ben ®elebrten, bie ficb

baju bergeben. Unb im ®rnnbe fenb Sntreprifen tiefer

?(tt boch nur ©adje bet papietnen ^riellct ®ott SKcrcut'O;

bet Sitcrat bient bem fpeeulativen ^ucbbänbler babei neer

alO Sobnmargueur. Sin echter beutfeher ®cicbtter ifl aber

eine ?(tt 3(ci|iofrat, infofem et fich übet tlofe ®etriebOtbä«

tigfeit erhaben bünfr. 9(m S'ftnfen unb ITuHfcl liegt nun

einmal baO Kennjeicben alleO Slrilfofrarifchen. Slarum fo

fommt benn aOe, ihr, bie ihr euch mehr bünft alO auf bem

mivtau ber iSecfeltbätigfeit bcO pcofaifth:plebe;en SebenO jn
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rmittcn frei fleht« unh Mt ihr ho<h einmal hem Seitaltec

her inhufirieOen SiKculation an<|chirt/ fommt unb Ic^t

tu(h aufj ÜBaiTcr. ITie Suft i|l tu(h noch benommen, bi<

auf fiuftfcblbiTtt. (Sehe , ffifen, ®amff, ^apiet mit her

efelhaften S'tutfetfchwätie fmb ober »erben gemein, fei,

oial : ti bleibt für heil J^ochmuth, bet UngenShnlichei »iO,

ba< SafTct.

Sntmeber, ihr ^rioifegium^fiichtigen , nehmt ihr bic

Sache ml libitum fpafhaft unb ftürit euch aiii fBeci»cif/

lung hinein, cber iht feib etnfthaft unb hbret mich aui!

nie liaerei aqua. 3eh habe fchon gefügt, ba§ her „Cm>

nibu^", ein ‘aage^biatt in 9leapel, «or turjcm verfiinbigte,

»ie bet ßalabtefe Sorenjo QSiorbano ein IDlittcl etfunben

habe, fe^)^ Stunben lang auf bem (9runbe be£ (Dteerei ohne

lBcfch»trbe )u oetneilen unb ganj beguem eine llcomenabc

son 1000 Schritt Seite ju machen. „Ulach "Sifchc flehen

ober lOOO Schritte gehen ! " i|l ein alter Spruch. ®et

unterfeeifchc Spajietgang »ütbe fich aifo »otUufig jut Sets

bauungtpromenabe eignen, (liefert, ef biten fuh für ben

Sanbel bort unten ^linbetniiTe irgenb welcher ?(rt, fo läft

fief) hoch, gut gcredjnet, onnchmen, ba^ man nicht mehr ald

eine Stuiibe }u biefet 'llromenabe an 3eit nbthig habe.

Somit blieben von ben fechd Stunben noch fünf, bie man

im Schoofe be^Seered berritd iubringen fann. Sad läft

fich nicht in fünf Stunben bort unten fchen, hfren, fühlen,

tur; erleben! ®enn ba$ einem ^6rcn unb Sehen vergeht,

ifl nid)t aiijunehmen, ba bet genannte 6alabrefe eben im

IBefite eined geheimen SIKitteU ifl, um „ohne ®cfch»etbe"

anf bem SKcetedgtunbt ju verweilen. ÜJIit bet Confetva»

tion bed ©ehbtd hat ed vielleicht feine Schwierigfeit; ed fragt

fid), ob bie dfapfel, bie bad Obt gegen bad Einbringen bed

SafTerd fd;üet, von bet ?frt i|l, baf |ie hoch jugleich bitSü:

higfeit biefed Sinned in ‘Shätigfeit lüf t. 3üt bad Wuge i|l

weit leichter eine Sfrt felbetfchloiTener l^tille, bic jugleich

}um Schule bient, erbenflich. Unb gefegt auch, bie Sun:

ction biefed Organd fei auf ben unterfeeifd^en ^iromenabcn

geilbrt: wad fbnnte ein ISIinber bort unten nicht aOed er>

tappen! t^at hoch bet blinbe fieutenant .^olman bie Seit'

burchwanbert unb ein nmfangdreidjed Set! übet alied bad

gefchricbeii. wad er nicht fah. Sein 9}uch ifl voll bet

llarfien ?tnfchauungen, bie et fleh mit allen gehn Ringern

«erfchafft hat. ®er blinbe Sieutenant ^olman würbe fich

ju einer untcrfecifchen Entbeefungdteife gang befonberd gum

lifieiren. Unb wenn bet mtnfchliche IBerflanb füräeroflatifche

CReifeejrptbitionen noch iu plump ifl , unb erfl bet Bufunft

fommenbet Efefchlechtct Vorbehalten bleibt , butch bic £uft

hinaudjufegcln in bie himmelweite Sternenwoft, fo fleht bo<h

nach bicfem nicht gonj unbebcutenben Ütnfang in bet fSetvoH:

fommnung bet ‘Soucherglocfciu hoffen, baf bit üXenfehheit auf

fubmaritime dieifen nicht all)u lauge mehr )u warten hat.

Ed wirb eine Safferrrifeliteratut entflehen. 3<h glaube

nicht, bah fie Wiifferigct audfallen fann ald bie tellurifche.

Unb wod bad IRichtfehen unb92id)lhbren ber jufünftigen un>

terfceifd)en IKeifenben anbetrifft, fo ifl auf folibet Erbe gae

HXanchcr troefnen Sufed burch bie Seit gelaufen, hatte Se>

hen unb^bren verloren unb hoch hinterher unb heimtücfifch

feine Weife befchtieben. ®ad ifl bie wahre l^eimtAtfe,

wenn einet in bet 4>eimath wiebet anfommt, unb nun

feine ®ü(fc gegen bie Srembc mit fchwatitt ISinte flüffig

macht. (®. ff. f.)

Dr. @pajiet’^ i^ifiorifc^e fJBa^r^titdlirbp.

Ml« ®etnrag jur Prüfung ber vitlbefprocbtncn unb viclbt,

lobten Otfthichtc bed polnifjen ttufftanbed von Aerrn Dr.

Spoiler, fo wie ald ÜSornung vor leichiglüubiger Senugung
berfelben, theilen wir nocbflehenb bie Uebeifepung iweier

Sriefe mit, welche wir betn (weiten ®onbc bed aud leicht )u

errotbenben Stilnbcn minber befannten SOerfed: „Powatanic
narmlu Pelikiego w. r. 1830 i 1831 przez Msuriixgo Mocdi-

nackiego“ cnlnebraen. Sir glauben bamtt um fo mehr lu

nüpen, old in neuefler Beil felbfl ernftere QRünnrt brr ®ifs
fenfebaft ben Sahn an ben Sag gelegt, auf iene polnifche

Sefchtihte ald auf eine biflorifcheSIueae fich berufen |u Ibnnen.

1. Srief bedSenerald .cpeinrich ®embindli an
ben Serfnffer ('lltochnacfi).

Die üiebe jur Sahrbeit bejiehll mir, mich an Sie ;u

wenben, mein iperr, mit ber Sitte, entweder burch bie 9uf:
nähme biefed Sriefed ober auf eine anbere Seife in 3brem
Serfe bad iBetfahren bed .^erm Dr. Spaiier iuredtt (u weis

fen, ber ed vortheilhaft fanb, mich ober meine QRemoicen für

leine in febr falfchem i’ichte bargejlellten Dcgebenheiten unb
ber mit biefen in IBerbinbung fiebenben Perfonen fafl in je,

bem Ülbfchnicie ald Sewührdmann anjufubren. Sie verieii

ben, wenn ich mich etwad audfübrlicher hierüber erflüie, um
biefed gante Serbültnig in ein beuiliched üicht ^u fegen.

Slld iebpreufien verlaffen batte, hielt ich muh inDredben
auf. 4>trr Dr. Spaiier fuchte meine Sefanntfebaft, erflürte

mir, bnh er SiUend fei, ein Sert über unfern blufftanb brrs

audiugeben, unb bat mich um Dctaild biertu. 3ch erflarte

ihm, bah ich über Degebenbliten , in benen ich fcibjl bflet

eine Weile fpielie, leine Delaild miltbeilen wolle, ebe ich

meine Semoiren, welche ich wübrenb meined flufentbaltd in

Ärafau in frifchem blnbenfen nitberfchrieb , beraudgegeben

habe. 'Um ipm inbefi iu (eigen, bah ich old Pole «ad)31rif‘

ten feinen guten SiOen für unfere Sache febüpe, ber er, wie

ed fehlen (zdalo tip), feine ffeber geweiht batte, gab ich ihm
bie Detaild über meinen ffelb(ug nach fiilbauen, bie er ons

berdwo vergebend gefucht haben würbe. So fchrieb er nach

meinem Diciate bic Schrift: „Sein 3elb(ug nach unb
in IHthauen, unb mein Wüi{(ug non dCucdianci."
Oiacb SSolIcnbung berfelben habe ich ihm feine Sitte um bic

cfrlduterung her fernern Segcbenheiien vdOig' abgefcblogp,

wie er bad felbfl am Enbe ber genannten Schnft erflan.

Dloch batte ich ihm einen Stief gegeben, ald Sorrebc für

biefe Schrift, biefen bat er aber nicht ganj mil^cibeill.

Sein breibinbiged Sert bat mich tnbeg mit grofiet Sn,
wunberung unb SibettoiOen crfüai, ba et geh berin fo fre4



auf nuin Stujnifi fttruft, obfcbcn id) i6m (rfnt !(u«funft
!|

«tbtn, fontfrn, »U f*cn «tfagt, Mntrifl«« bntK. 3A
|

iiicditt mi* nidl» |U ?o(it«l)lÄttfTn rmfc»rifl(n, nr* £>mn
6po(i<r fdiaben, obtr i* fikrifb ibni gltid) nad) bfm tfrfcbrinfn

[

(diu« ®frtrt, brHngtt mi* «bfr (rin tfr a'nbrticit unb b<m
j

?inffanb( |u»ibtr(auf(nbtb 9Sfira0«n nnb frtnnmc ibn nn
,j

inrint frubcr« aMAligliib« eillirung. 0* aloub'»- (*'*

fltnug für rinrn OTrnfdirn, brn i* biirib baf Ocfirnf mds
j

nrr ariÄrrfbung brt liibauifdjrn Rrlbtugt« mir gopüfrroiaä

$rn t>(rbunbm, obrr brni id) bod) ivrniglirnb baburd) rintn I

armri« nirinrr guten OTrinung ron ibni gegeben ^otte. tUbrr

id) rrbielt fdne antroort; jebe ffierbeffening blieb nu#, unb
i

oU id) ibn nad) meiner tltüdfebr mib aegt'plen über feine

?tnn)a§ung niünllid) tu Webe fteaie, ll6er^euJte id) midi out

(einer antmort; bo§ ibn bie ®abrbett niiht tüm»
mere, ba er fein ffitert nur aub CpecuUtion ge>

m a (b I b n b e (de je<1;nie ipecuUrisv robtge ze iwep» dzieta

nboiftnym ieit n« prawdf) *). ICo id) inbeg ber ®abrbeit

mein gnnieb Seben gemeibl habe, fo glaube id) Sie, mein

f>m, bitten |u muffen, in 3brem ®'er(e biefe meine Vreites

fiation auftunebmen meine aitte i|l um fo bringenber, ba

bie mitgetbrilte aeftbrribung meineb lilbauifdien ^elbiugeb

ben 8efer in aetreff beb übrigen in Smbum fuhren fann.

$arib, ben 4. 3uni 1834. .^efnr. Zlcmbinbfi.

II. arief beb 0eneralb Diibinbli an ben
Serfaffer (TOeebnodi),

®a Äerr 6patier in feinem mit falfeben Ungaben bo0>

gefüDten ®erft mich alb SurOe anfnbit, unb td> ibm auüer

be« Sagebberttbte über ben Stanb unferer Gruppen am 79,

<müri lUl feine anberc miinbrilung gemaebt habe, (o bitte

id) €Sie, mein fym, biefer meiner VroteflatiDn eine Stelle

in ber äcftbiihte unfereb Huffianbeb, ben Sie eben b<tnubgt<

ben, einturüuraen.

^arib, ben 8. (Otai 1834. Senrrol Diibinbti.

CSovteö|>pn9en}.
8(ii4 SrantfitTt a. fOf., ben 5. Scbcuat.

[IMplonalic unb 3ubaibanii.]

ijtcutc fnb eb brei flRonate , baS tA 3bnen )um lebten

Dnatc aeftbetehen. Sine lange Beil bei bem rafihtn ®eÄftl
ber Singe, bei bem eiifertigen Srüngen ber QRenfthen unb
— ber aegebenbeiten ! Unb boib ifi über bab ?eben unb

Streben in bief^ europüiftfaen Saraeanferai niiht oiel Srbtbi

litbeb (u berid)ten. Saü bie burcblaucbtigfie beutfibe aum
bebperfamnriung hier refibirt, erführt man faß nur burtl) büu‘

bgeb 9Bagenrtnnen um oier Ubr fRacbmittagb , ber Stunbe
ber biplomaiifiben Stnerb, unb lumeilen burib glünitnbe Sei
leuibtung ber ®obnung beb Orafen be Wofß, ber oon San
binien bei bem aunbebtage alb Oefanbter acertbitirt ifi. Sie

*) Siefeb Seßünbniß beb i&erm Dr. Spoiler, weltbeb er

bem Seneral Sembinbfi abgab, baß er ndmlicb nur um
beb Selbeb willtn feint fogtnannit Stfibidlie (uk
nazvartii hiitori^) unfereb auffionbeb in brei aünben
btroubgab , unb baß et noA SrrtiAung bitfeb Bwedeb
ßA um bie ®abr^t niAt (ümmtrt, biefe beuiÜAe
Srftürung wirft rin neutb 8iAt auf bie (Rarur biefer

Sibeit, bie er in polnifAem Snttrtffe unternommen |U

haben sorgab, unb befreit lugltiA uub Voten oon ber

aeriAligung ober Siberlegung her WIbernbeiten (bajek),

mit bentn biefe SefAiihlc beb .^trn Spa|iet PoOges

füllt iß. üRoAnadi.

(brünn (geh. di. Sontag) , wie ße früher bie .Bierbe ber

aübne, iß itbt auA in bem bübern ibcuafAaftblreife

eine bet liebenbn.’iirbigßcn StfAeiniingen buiA ihr ritinehs

roenlf? Wefen unb ihre immer gleiAc linirruAIofiglrit.

Sie iToAii'oflßcn Soireen gibt aber niAt rin BcfanMer, ncA
ein öontarb ober 'IRuuim, felt-ß niAt ber «aiferaflci a.in«

fluierb, ber Krüfub Suropab, ftnfcliii ron ;Xo|MAiIb; — (rn>

bem beb Icbtein aruber, Karl, ncaroIitanifArr Conf»l bei

her freien Stabt Sranffurt. WoA unlüngft, bei brr SurAs
reife bet oerwiiwctcn .Königin oon ßJeapcl , bic f.bcn fvnbtr

bei ihrer ßreunbin, brr ökmabltn btb Gonfulf, ihr flbiieiges

ouariirr genemmtn, — gab biefe ibr |u Ghren einen aaU,
ber, wie eb beißt, nn 10,000 Wiilben geloßet. Gin folAer

aefuA unb ein folAeb geß lann nun eben (o inanniAfaAc
Seulungen etfabten alb bie ibeifaAe, baß bie ollerlalbos

lifAßen 9RüAte, Oleapel, Vorfugal unb Sranien ihre Gbris

Auf«, 6t. 0eotgv< unb ßerbinanbf j Crben ben pirbrübetn

WolbfAilb oerlitben, unb wnb eben fo widitig, — baß biefe

folAe .Kteuie angenommen; iA aber febe barin nur frohliebe

aorieiAcii einer beginnenben tBerfobnung unb flubgleiAung
lioilAcn gebetntn Sonaßen unb iiuiAtlg getoerbenrn Onbußrini
len, iwifAen Suropüem unb Jfraeliien, iwifAen ‘OTofa'iten unb
ßbrißen, ober, wenn man lieber wiO, iwifAen BlcfaiiAs unb
WOmiiAs.KaibolifAen. ®ie .Kupfer unb Binf waren früher

Stanbe, Cülltr unb Religionen ßA frenib. Soo fflrib, ba»
fUtanAe ba« aiut ber OefrOfAafi nennen, oon unten, — Me
geißige ailbung, — Me man bann bem Oieroenaiber oergleis

Aen fonnte, — oen oben — haben .Kupfer unb Binl in eine

geheime 8eben»gemrinfAafl oerfebi , welAcr ße ßA niAt mehr
eni|icbcn lOnnen. J'iefe ßigur ließe ßA noA weiter auffüb-
ren; hier iß abtr ühtt ßranffuri a. 9Jl. ;u bcriAten, unb
ba wla iA nur glciA bic aemerfung beifügen, baß bie biiiii

(Ae 3ubenfAaft niAt nur für bie ©elbtireulation hier an bet

Stainmfamilie RolbfAilb gIriAfam ibr d^cr| grbunben, (ons

bem auA für bic geißige ailbung gtattlfuti aUmülig iu cu
nem .Ipaupie ßA hübet. (S. if. f.)

o t i j.

f Xaulmb unb ein Zaa. ]

Von biefen morgentünbifArn Sriüblungcn iß ou» her

franiüßfAcn aearbeitung eine beutfAc Ueberfebung oon ß. £>.

oon ber .ftogen befannt, wriAe itßt (Vrcn\lau. .Kalberobergl

in einer iwcilen wobifcilern tfuogabt crfAcint. (Sa» ciiic

aünbAtn liegt oor mir.) Siefe Cr|abltingen rühren uriprimg;
liA som SerwifA QRolIe» bet, einem Oberbdupie ber 6;on
(URinAe) oon 3»paban. 9RolIe» überfeble inbifAe SAaus
fpielc in» VerßfAe, fAuf ße jebcA in Srufblungcn um. (fr

pcrtrauic feine .^«anbfAtiß bem J^erm Vüii» be la groir,

welAcr mit ihm tu 3<pahan im 3. 1675 in frcunbfAafilu
Aem Sctbaltniße ßanb V^ti» überfebte ßc, übergab ße abrr
bem Berf. be» „011 aia«'*, 8e Sage, lur d>erau»gabe, her

ßc auA für ba» bamaligc Oabrmatlioibeaier oon @ainii0er:
mbin |u Baubeolflrn unb foniifAen Opern benubtt. — Stefe

niorgenlünbifAen Sriabtungrn bilben iu ibteiii wabrfAeinlii

Aen Borbilbe „5au(enb unb Stne IRaAt" rin 0egcnßüd.
3n lOOl 9!aAt iß e» ein ßürß, ber gegen Me Rraueh eingc;

nomraen, in 1001 Sag eine Vrlniefßn, Me gegen ba» 0cr
fAleAl ber ORÜnnct eingenommen iß. SAcberafabc eriühll

lauter 0efAiAten oon treuen grauen; in ben OTübrAcn bc«

SerwifA 'IRotlü» befümpft SuHümeme ba» Borurtbeil einer

münnerbaßenbrn ^ürßin burA Criühlungen oon lauter ge:

treuen Sbemünnern. — (f» würe fAwer |u beßimmen, a<U
Ae Aufgabe fAwerer iß.



JCtrlcjcn Scopolb SSoS.£R(bact(ur:

. Sin Slugenpaor.

^d) fAoute (anft in l^rinc tlugcn,

@i( fira^Ucn ntic bic Siebe fdiin,

Unb meint* im feliaen Sntidden

0in eternenpaat so'r mir iu feb'n !

3A fdioutc etnfi in 3>eine «ugen,

die jltoblten nitbt in b«n«r Vraiit,

Stur lieblicb triumerif^ unb fHOe

9Die eine bunHe dommernad)t.

3<b febaute tief in S)eine ttugen,

Sergal bie drbe um mitb

3<b fab in ihnen immer mieber

(Ein tiefcb, unerme$Ii<b ÜRcer.

3<b f(bautc frab in 2>eine «ugcn,

die glinjien unfibulbaoaa unb rein,

3(b fog aui bicfem reinen dcbimraer

Stlir $ocfte unb Seben ein.

3<b f(baute fHI in Seine üugen,

„SRein SRorgen« unb mein Ubcnbrotb,"

Unb fanb in ihren etnfien SUüfen

Ser Hoffnung unb be« .Werten« Sob!

Karolinc Seonbmbt.

©*t 3*i*9*‘P Steifen.

Sin Sapticrio.
(9 »rifc«ung.)

fSicie gute 9Renf(bcn febnen fi(b auf Steifen oft gani

plbblitb iurict nach ben boimiftben Pier iPfüblcn. Sie jo:

gen, aid fic |i(b auf ben ®eg machten, über ben alten 'PfabU

bürget ibrtd eigentiieben !RatuttOd ein iciebteg ftiegenbei

Steifegcipanb, aOein ba< alte pbililtrüfe Unteefutter tarn boeb

I
bdib »icbetium fSorfebein, unb fo entfbanb bie Sebnfuebt

naib bet Ofenbanf, nach JPau< unb J^eerb unb ber trauli:

eben Snge bc< eingebferebten $bil>|ictUben<. kommen

fie bann nacb iiSiufe, fo fueben fie fi<b iU rächen, ober

entfebäbigen pcb toenigflend für ba< empfunbene ^eimtoeb

bntcb bie t^cimtücfe. Sranjofen finb mitunter au< Si<

teifeit unb Unmiffenbeit, Snglänber nicht feiten au^ J^oeb^

mntb unb UntoifTenbeit, Seutfebe aud Pbiiiflerbaftigfect

beimtücfifcb. 3um Steifen gebiren nicht btod itenntniffe;

fon|b wären bieSeutfeben biebefien Steifenben. 3um Steifen

gebürt auch Talent, tinb bad *SaIent fi(t nicht im %uge

bfo< unb im Obre, fonbem im J^etjen, im @emütb.

QBie ich in ben SBalb febteie, fo febreitV betaud; wie ich

fübte, fo febe, fo büre ich. Sedbalb fiebt bie üBcIt im:

mec au< wie ich fcibfl. Sem jpeitern (acht überall bie

donne, bem iSerbroffenen fcblägt überaO Stouembertegen

1 ind Wngefiebt, bet Siebebeglüefte wanbeit überaü auf Stofen:

1 betten, bei unglücflicb Sicbenbe (irbi überall, unb flübe er

I

in ben Seboof bc< ^atabiefeb, ein feuebteb ®rab.
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ffiiidDt cten tcn 9ieii «u£, ^(n tvit an Oieifc: feen i^ottfntottcn unt IJtoftfcn fam«, fogtn; i^c guten

fc()il^ccung(n empfinten, bo^ bic 9S<lt nur immer fo in Stute nnb närrift^cn iteric/ ii)r ftntt jniar ni4)t gonj uns

ihnen ju finben i(t, mic (ie |id) in biefem ober jenem Äuge rcdjt, ba§ ihr nürtifch feib in euren ®thrjudjen unb Sit»

fpiegeit. £cr Serfianb, bet auf Steifen geht, finbet ühetaQ

bie STinge auf, bie bad Sehen halten unb fehirmen. So
in ben 'i5eti(hten Sticbrich e. SCoumet'd, mit bem bad »er»

(länbige Unftemilieu anf iSeiftn geht. ®t i|l eorjugtJiceife

bet btauthbatt Keifenbc, bet fuh bie Suftönbe beb ’lWtn»

fthenlehenb »ie ein 9it<henerem|)tl arrangirt unb flat meif,

»ab nach Slbbiten unb Suhtrahiren übrig bleibt. !Cab

(Semüth, bab auf Steifen geht, Eümmett fich »enig um bab

ffaeit ber gcfcUfchaftlichcn IBethältniffe. Sb bleibt gleich

irgcnbno hangen, unb »ät'b an einem Slrabhalm bet SBiefe,

cbec an einem IDlcnfchenhecjen. S)a faugt eb fitb feft unb

läft ben ?hottn ihre SBeibheit, 'ben üBelfen ihre 'Shotheit,

ben Sternen unb bet gonjen QBelt ihren Sauf unb glaubt

an bem Stücfchen X)afein, bab eb rrfaft^ bab ganje S(U ju

haben. iCarum fommt auch bab Slemüth nicht »eit in

bet aSelt, eb fommt nur tief in bie üBelt. IDatum
,

tonnte 3aan ißaul auch nie auf Steifen gehen, et »at

büju unfähig, er blieb gleich flehen, »ic man )u fagen

(iflegt, unb nelbelte feinen ganjen Fimmel an ben 3»irn»

faben fe|l, ben er auf bet 8anb|ltafe ,fanb. 3»« (jatte

Sautence Sterne ffrantreich unb fjtalien burchmanbittt.

?(bec nur fein Seih hatte bie Steife gemacht, unb alb fein

®ei|l ben Spuren nachging, ba fam et oon bet SBagen»

ternife in Salaib über 'lUcib hinaub, »o et ein ')>aar 9Ren<

fchenherien »om 'Pubet bet SDlobe fäubert, nicht weitetialb

bib nach IStoulineb tut fleincn oerrüeften tDtaria unb otr»

gaf IBccfaillcb über bem armen ifinbe unb nuftc von berllllc

de chainhre unb ihrem caoe of delicmcy foviel ju fagen,

ba| et eher fein Sehen gelaffen alb bieb Jfapitel beenbet

hätte. Unb et ffarb auch »irflich barübet hin, um bab

Stuchflücf feinet Srbenreife im Sanbe jenfeitb fort»

lufejen? ju vetbejfetn? ju belächeln? — »et tann bab

»iffen! J^iet auf Stben hat et mebet fein Sehen, noch

feine Steife oollentet; et hinterlie^ nichtb alb bab Stag»

ment feiiieb 'SagebuchS unb ein *JJaar eben fo ftagmentari»

fche Sammeibcinlleiber. $ab JEiets fommt nicht »eit

in biefet ÜBelt.

3<h fage nur foviel, baf jebet feine ÜBelt mit»

nimmt, »enn er aub bet ÜBelt geht ober in bie ÜBelt auf

Steifen. üBer fich fd)on iu ^aufe in !8e)ug agf IBü^er,

Üfhilofopheme, ISleltgefchichte unb heimifche üterhältniffe

an ben Saleül beb Suftemilieu, bab Sfubfunftbmittcl bet

Stathlofigfeit, ge»6hnt hat, bet »ütbe, auch »enn et tu

ten, benn bie Statut unb tuet Jflima verfangt bab fo unb

nicht onberb. 3nbt|Ten »ärt eb hoch ungemein praftifch unb

}»tcfbienlich, »enn ihr ttibab ÜSetnunft annähmet, eini»

germafen flug »ütbet, halb nätrifch finntet ihr immer

bleiben; eb ifb »eit befftt halb fing unb halb nätrifch iu

fein alb gan; flug; bie üBabrheit liegt immer in ber

ÜRitte.

Unb fo geht 3ebet ouf bie Steife unbfonn feinen neuen

Slbam antbun fein eigner Stern ;itht vor ihm Icuchtenb

her, fein eignet Schatten »anbclt getreulich mit. üRit

bem (fürflen ')>ücflet hält bet üBig beb Salonmanneb fei»

neu ÜBeltgang; bab Snnui beb vornehmen ÜRüfiggangb

fchlottert hinter ihm btein , unb beibe halten gute Same»

labfchaft mit bem ÜSerfiorbenen. li^ett v. Staumer unb ber

Sürfl üiücfler haben über Snglanb gefchtieben; in ihnen

I)at fich ber 3eitgei|b auf Steifen nach i»<> gerabe entgegen»

gefebten Seiten hin eittemirt. üfiich in bem, norin fia

fich ähnlich fcheinen, finb fie Sontrafle. Sie haben beibe

Si(. .S^err v, Staumer macht feinen baaten blanfen Spat

»

auch »enn et auf bem ^atheb.cr üBeltgefchichte lieft, ifl

ihm ein betbet Scher; bii liebflt Speife, .vor lautet ^i»

fibtehen fommt et bann nicht ;ut ^i|iotte, ober et gibt

btt ÜBeltgefchichte einen treuherjigen Schlag auf bie t^üf»

ten, alb hätte fie bocfleberne 'Seinfleiber an unb fähe mütig

)um Senjier hinauf. Sein ÜBig geht in J&olgpantojfeln

unb hat bie IBicberfeit eined £>au<fnecht<, btt mit bet

i^aufi anpocht, um bie Seute ju »ecftn unb nüchtern ;u

machen. Set ?ütjl 'Vücfler greift mit Sffaccehanbfchuhen

)um üfachtlicht, fchleicht auf feibenen Strümpfen an bie

Ihüt unb gueft ben Stuten burchd SehlüffeUoch ihre Sie»

heimniffe ab. iStibe amüfittn fich gern mir ber 0ti»

fette im Ü3or;immer ober im üBirthbhaud; aber ber Sine

locht ihr ind Stngeficht, bet Sfnbere lächelt if<t mit Kenner»

mitne in< Sfugt unb fntift ihr Sirübchen im .Sinn. 15ei»

ben geht oft ber ÜBih aud, unb bad ifi menfehlich. Sfbet

bet ÜJerjiorbene trinft bann Shompagnet unb treibt feltfa»

me« 3eug, brüeft fich in ben Salon« umher unb eurirt

fein Snnui homvopathifch. iCer ''firofeffot trinft ein Sila«

Sium, läuft in« Si'eich«atchiv, eonfrontirt .^anbfehriften

unb fiubirt, ba§ ihm ber jfopf brennt, unb bie 3ü|e vor

ätältc etiiarren. IBtibc raifonniren unfäglich gern übet

bie vtcberbten 3u|länbe bet ®egen»att. Set votnehme

üBeltgänger aber thut inbiffetent, al< fei ba« aüc« im Senfe
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fcec !CinäC ««fitli*, et (leBt fwfc miieiiTeiib, («§t «bet bann

'in feinet fAInftigcn etimmnng einen beiläufigen ©ebnnfcn

fallen, bet bie Sufi etttälb, ein SfgiMteut bet flBelt ju fein,

wenn ee nut lein 8iit(f wäie. I*ct 'Vrofeffct ober i(l i

bet emfiglie iKann, wenn tt «uf guten iKatb anfommt,

unb et bat in bet Ibat ein gtofej Salent, im Äleinen bet

®elttietbefrerec ju fein. (St wei^ «Oe« beffet, tt ent*
|

wirft 6fonomif(b * politiftb« ‘Sabellen, claffifcirt 9Bohl unb
,

9Bcb, ftbcmatifirt 4!>eil unb Unbeil, et witb nie bangue*

tott a.i ftifdjcm OJlutb, an iBotftftlägen jut «bbiilfe bieftt

unb jcnet ® btetben, wenn man nur, fügt er, ton ben

(Srttemen abliefe; ba« ifl feine einjige 9Jotb. ®em ®e»

milaiTo i|l bie flangeweile bet 3Belt nadjlf feinet eigenen bie

gtifie 3Jetb, wäbtenb ^>t. #. Kaumet überall fetfebt, (tuft

unb borebt unb (itb fcibfl niemal« langweilt, bätblfen« bann

unb wann feine ffefer. «btt feine Sangeweile ifl eine bbtbft
'

iniftuctite Sangeweile, bet IDiann ifi ni(bt blo« gelehrt,

fcnbein auch lebitcid) uno mittbeilungbluftig bi« gut SBcit*

fibweifigfeit, aber niel bewanbert, ein UebetalUunb»lRitgenb«,

etn |)cr|>etiiiiin luoliile bt« SUiffen« — wabtenb tic San*

geweilt bt« iSetflotbentn ein gotte«läugnenf(be« Snnui ifi,

ba« fi(b wie ein lamjc« ®äbntn übet ba« «ngeficbt bet

ganicn ÜBelt binjicbt.

aSen übctmenfeblicben Singen wiffen 'Jieibe gleieb »iel

ober gleiib wenig. Set Ißtrflotbene f|)ielt audj bietbti

mtbt, al« et e« ifl, ben Ungläubigen, bet aitofeffet bet

‘ ®eltgef(bi(bte läft ®ott einen guten SRann fein, wenn bet

gute ’JDlanr ibm nut ba« «rrangement im Üleinen liefe.

Senn ba« bat bet liebe ®ott nie tetbt einfeben mbgen,

baf bie aSabtbeit in bet IDlitte liegt, ba tt Ofadit unb

^ag, QBintet unb Sommer, Sturm unb Sonnenftbein,

t^af unb Siebt, ibrieg unb ^rieben, S(bfoIuti«mu« unb

Oietublit binter* nnb nebentinanbtt iulief unb bie gange

iSJeltgeftbicbtc eigentlitb nicmal« bie tedjtc 'Blitte gut Ct*

fdgeinung gebrad;t bat. «Uc«, wa« im Seben Itbenbig

itl, bat, fo lange e« Icbtnbig ifl, feine Iberecbtigilng. Tlidit

im dicettfteiren gwtier (frtremt, nicht in bem fiiiglid) abgt* I

wogtnen 'JOtittelmaf gweiet (fontraiie, fonbtrn im ibampfe
|

beibet (Slcmtnte liegt bie iSabrbeit. Set (Sntwicfelung«-- I

procef bet SBeltgefcbicbte i|l weit mehr eine Seibenfebaft

al« rin octilänbiget Ö'aleül, Saturn bat Sr. v. diaumtt '

in feinet ®tf(bi(bte bet i^obtnflauftn unb ibtet Beit wohl

bie beiben iflarteicn auf tecbt«ltäftige Seife gelobt unb ge*
|

tabelt, mit bet ®ewiffenbaftigleit eine« ebtlicbtn «boota*

ten ihre Sache au«gtglicben unb btibe mit bet Siene

eine« guten IXatbgebet« eine« a>efreren gu belebten gefnibt;

allein feine«wegt« mit bem tieferen wcltgefcbicbtlicben ISlicf

eine« 5atitu« in bet Oppefition bet weltlitben Ätäfte ge*

gen bie Uebetmatbt bet .Oietatebit eine innere Tlbtlngung

unb in biefet grilligen Wothwenbigfeit bt« Äompfe« feint

Sabtbeit erfebaut unb gut SatfleOung gebracht.

(£ct goitfctung folat.)

0rbanfen btr ©röfin
Sie URänner werben ficb btt Scelenleiben etil be*

wuft, wenn fie |le fühlen, bie Seibet begreifen fie lange

ectbet.

3n einem wahrhaft gartfinnigen, gtfüblooOen Seihe,

geben eine Senge (Srnpfinbungen oot, bie ben meiden

Sännern unbefannt fenb.

Sic Sännet ptebigen ben Seibern nur batum Sanft*

mutb unb öebulb, weil t« ihnen btgutmet i|l, bie Sei*

bet gum (Ertragen ibtet Sebler gu ergicben, al« biefe

Seblet abgulegen.

^üc^erfcfiau.
Sürd Siemen« non Scliernicb unb fein Beilaltcr.

(fine gefcbicbtlid)*biograpbifcbe Sarfteflung oon Dr. 31M1<
beim iSinber. Subc»ig«butg , 1836. C. J. 3!afl’(cbe

SSucbbonblung. 8. S. ’M).

Set Siograpb eine« lebenben SlaalOwanne«, bet fo in*

nig beibciligi bei allen beflebenbcn iBerbälcniffcn ,
bie eniwe*

bet für ba« bifiorifebe Urtbcil noch gar nicht reif finb, ober

einem folcben, mandgetlet Urfacben wegen, nicht umerwcifen
werben tännen, 6ai offenbar mit fo oielen Di'üctficbicn unb
.^inbcrmifen gu tämpfen, baf man einen gang eigenen Saf*
ftab gut iSeunbeilung feinet ftrbeit ernnben mufte. ^at bet

tluior feinen Stwäblten in bet aVegiebung auf feint Beit unb
mit fBenidfichiigung bt« Stanbpuncte», auf weichem er fiebt,

wahr unb ridnig gegtichnet, fo muf man fein Sert oner*

tennen, ohne gu enifebtiben, ob Qefcbicbtt unb l3biIofophie

bewftlbcn nach bem tlbfchluffe unfertr Segenwart ihren ®ei:

faQ goDen werben ober nicht; bie Oilürbigung ber Vrineipien

unb bet barau« hervorgrbenben ^anblungOweife eine« Staat«*
manne« — in fo fom fie nicht bem anertannlen dtechie enlge*

gen finb — liegt unb tann nicht in ber ülufgnbe ber Sritif

btt ©tgenwnrt liegen, benn ein — nie immiglieher — rlb«*

liehet Umfebwung ber poliiifchccn (Sefealiungen unb flaatiicben

iSerbäirnifle tonn in lurgem bie beute fdieinbor unlrüglicht

2ohn gur gang falfcben machen, ober umgetehrt. Ser ^er*

fafler be« obigen Suche« bat baher feine blufgabt bcfriebigtnb

gelöft, wenn t« nicht labelnOwerth ifl, ftb felbfl tine füufga*

be gu fleUtn, beten ooBliänbige Sefung noch umnbglich ifl.

St hat ben ^nrflen oen DJiettetnicb gefchfiberl in feinem gan*

un auOgebteictltn ÜBirftn unb in aSen oitlocrfchlungcnen

^githungen gur Stgenworl unb ber iüngflcn fBergangcnhrit g

ba« polirifch« (fharaltcrbilb be« Sürdtn erhebt nd) bcullich

au« ben Sitten einer sielbcwegten Beit; hoch id auch bieft

*) «u< ben Ourrageo dircri «n giroie, toiTit de mei
ooixante ana, giar Madame la l'rinewaac Conatance de

Salm. Tom. 1 et II. Paria, 1835.
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Stil ouf ^cnl äinlcrgruntc iöilbcc- uif'g(i<b|i treu boract

ftiUt. l’cibcn Gufflcn fbanticn btm SUtrfiifftr tU 0cto[,

un^ man niug ibm bic StrcrtitiflMt roibrtfnljrcn laffcn , bafe

<r fu trtftli* btnujt bat. !UJnntb< «rtigniiT« «rfdieintn un*

bu'T in (intiit ganj anbcrn SMditc al« nad) bcn Hfb<ng(n
inrfd)i(K«n)crtcii ; von anbcrn treten bic bifber unbefannten

aber falfd) baracjlcOtcn inialitK bcutlidicr beenor, unb fo bat

ba« 51‘ctl jtbcnfaH» rcebt nid tBcrbicnftltcbc». Sa6 ba« ®utb

nur eine ?lpaibcoic beb Ibtirftcn nen OTeiiernitb gcn'crbcn ijl,

bai bet tPerfafier bic ®dt nam bilcrrciibiitbcn ©taatbcabinette

aub bctraebiel unb nur mit bem WaftiJabc beb Stabilititf;

(nftemcb aubmifit, bab ift ebenfs Rolge feinet Stenung tote

feinet Uebetffugung unb fann bei fo nabe liegenben Iiingcn

niebt 3aebe bet Sritif fein, bic bict Mob für bic ilBiltbeilung

beb ©tojflieben ju bauten b<d- 'X. 3).

G^otref^pitbett).
?tub Sranffuct o. Sil. (i^octfcb.)

[3ubai<imib unb 3ciiimaligil.]

©eben feit Meten Dabren ifl b>°blfon bureb ©ebutr unb
|

©efangbüeber, unb nun aueh bureb feine »ibehiberfcfung, ber

icbcnbige iUlittclpunct für bic Sluftliirung feinet bcutfeben

(Slaubenbgenoffen. 9Itit ibm mirft alb Stlcbrtct unb i'rebis

ger ür. (»teiicnaeb, unb alb fPorjitbcr eineb (Jrjiebungbi

haufeb unb Vitetator Dr. ÜPeil. Seit einem 3abre ift aueb

Dr. 3 0 fi hier alb £cbrer unb Vwbiger tbitig ,
ber fniber in

'3erlin angcifellt mar unb bureb feine ireffli^e 9efcbi(bt< ber

3froelilen, mie bureb feinen eblen (£butuf*d *m' Sierbe bef*'

racfaifditn 0laubenbgeno|fenfebaft i|l. Uueb Dr. iSieffet

mirb in lurfcm fieb bttt bber beeb ganj in btt OUb< bcn

Stanifurt nieberlaffen ,
uiib getotg aerbient biefer junge Sittj

ratest in jeber Sefitbung bit b<>bc Uebtung unb Siebt, bit ibm
niebt nur von feinen 0loHbcnfgtnofftn unb ben Seftrn feiner

eSebriften, fonbern noeb vielmebr von flilen, bic ibn pcrfbnlieb

lennen, unb niebt von (Bcrurtbeilen vcrblcnbet finb, fu Sb<tl

ivrcben. — (frci|tnoeb. unb 3 oft buben fieb nun mit mcb>
rcren aubmürtigen jübifeiben @elcbrten, Dr. tt. Seiger in

£)ic(baben, Dr. jficv in Jpumburg, 9)1 unt in Vuri«, Dr.

Steinbeim in tlltona, jur J^croubgube einer wiffens
fAaftliebcn Seitfebrift her jübifebe 3b«>logic vereinigt,

bit feit Wnfang beb v. 3. hier bei Saucriünbcr erfebeint unb
ein reblidtcb Streben btlunbtt, bub GunftI ber ülttrcn jübis

fc^n Sitetolur aufäubcDcn, unb bic begonnene 'Hcfontiaiion

ber beuifeben 3ubenfeboft befenberb bureb iPttbefferung beb

Unterriditbfjnb efntfernung teb fniberen Stabbinertbumb forte

juftibren. — fRiebt unintereffant ift aueb bie fdrfli4 bei

Stbmerbet b>cr erfebienene Sebrift über Offenbarung
beb oben genannten Dr. Stcinbeini, unb „bub junge
iOeutfeblanb unb bic Suben" von Dr. SDtil, melebeb

er(l in biefen äugen (bei 3üger) ttfebienen. tOtie nefftnbem

S)ib meiji Dr. ÜBcil einige genannte unb ungenannte

Sebriftlcr fU tXeebt, bie ben obnebin noebr febmer belaffctcn

3ubcn uueb noch ÜUeb auflubcn moebten, tvob man ber fof).

jetine Allemagne Sebulb gegeben bat. Ob er uueb bann
;)!etbt bube, bab et bic in äleutftblanb mebnenben 3ubcn
fammt unb fonberb olb bcutfebc ungefeben miffen ivil, mufi

fo lange, bcfmcifeti iverben , ulb noeb bic immenfe 9nebrbcit

brrfciben eine bureb femitifebe Hbfiammnng unb mofuifebe iKe>

ligion unb Sebenborbnung von ben gennanifeben Steiminen

fireng gefebiebene ©efellftboff bilbet. —
Son unferer 3oumaliflit ift menig 9tcucb tu beriebten.

Gern eimab i^ietiftifcbcn ,$'aubfrcunb, ben ‘Pfr. Stiebt er

V. Sraunbeim febon (eit einem 3abre lur biublieben Sr:
bauung bcruubgibi, ift nun für fog. ttufflarung ber cvan<
gelifdte Sitbtftcunb id biepgen •pfrO Rrieberieb ge:
genübergetrettn, beflen Sieht aber faft eben fo tnlbc flaeftn

al» baojenige, melebcO ber fubmijft ,^ofr. fttouncuu in feinem,
febon vor Snbe be« erften OJtonat« eingeftürtten Scuebt:

' tburttie aufgcfteeti botte. Saniit Sic aber felbft von bet
öeiltcrtürftialeit jenrb fog. SiebefreunbeO uttbeilen tünnen,
toiU ich 3onen nur bemetPen, bap gicid) bic erften jjefte ou»

1 bene l’jntlwon Enthusiastioim von tlnno 1709 bie tMebiebte
einer ivünemb. Scifterfeberin niittbcilen, unb bog glcieb auf
bet erften Seite Ut 1. t'CfeeO, meleheb ben Anfang einer

OieujahrJprebigt entbült, (folgenbef ju lefen;

,>Dtr .Üirei« meiner SicMn trirt vor meine Seele, ivic

er mich vor 19 9)?onaten gluefivünftbcnb ueiigab. 3cb jüble
bie äbcuten, itb fuebe bieeiiiidnen. (Über, aäl fie pnb nidil

mehr. TOanebcn von ibnen bat im vergangenen 3abre bie

leere Siunbe gefebfagen. Sie pnb unter bie Srbe feblafcn
gegangen unb ruben. Staub beim Staube. Sonnte ich ib»

rer vergeften, fo mürben mieb bie jbarben be« äobe« an fte er«

innern, bie iib ju ibtem ülnbcntcn trage'!., silbernere ftPortc

pnb boeh, fünvabr! niemal« au« eine« ^rcbigei« OJIunbe
geftejfen, unb nur folehc Hlbernbeit tonn e« etllären, roie ber
Sieh tf reu nb gleich barauf prebigen tonnte, einmal, baft

,,ba« (frongdium (ei ber alleinige .Richicr in ©laubcn«: unb
0cminen»(a<btn, neben bem teinertei 9)lenfebcninbung, 0eboi
unb Sebre anetfannt merben batf" (g. 4), unb tiefem g«
rate entgegen S. 3-. „®a4 bem ilJlenfchen croig ivnbt unb
beilfam fein foll, ba« barf mit bem ?lu«fprufti frinct ftjtr«

nunft unb mit bem .^eugnig feine« ©emipen« nicht im ftSü
bertpiucb fteiien" u. f. iv., monneb alfo Sternunft unb 0e.
mipen fttiebter über ba« Evangelium ftnb! Üluib mürbe icb

gemig biefen Sicbifreunb mit SiiOfcbmeigen übergangen boi
ben, menn er nicht mit fo gemaltiger Wrrpannj geh al« Siebt:

bringet proclamirte unb peb (o büntdnb über jenen äbdl ber
BdigencPen erbübe, ber an ber btuflüfung jener ftSUbcrfptvc^
arbeitet, bie ber Siftttfreunb, ogne e« fu rolptn, in p* fdbft
bcbcrbetgl.

(Hie 9ort(c«un« fotgl.)

o t t ) e n.
[ein SBeinra« iiir flklcgmacMc&re.]

Z)it bref parifer iBctbrctbcr füblien noeb fmrt Stunben
vor ibrer .Einrichtung dnen ebarofteriftifebtn 'Pippeiit. 9>cpin liejg

pcb um ö Uhr ftJiorgen« einen Eietfuehen, OTtorec) Sapec,
gieiebi Sranntmnn geben. 3n bem 0clüft nach Eiertueben

verrütb peb ber Icilere iSonvivant; 9)lorcn, ber eifenftfte *cs
publicnncr, trinft Sapec, mofu ein beber 0rab von pRube ge:

bürt; unb mer noeb tur| vor feiner Einrichtung einen Schnapp«
trinft, bldbi pcb in feinem grüglic^n ätogc confeguent. Z)et

9Rtn(ch pitbt immer nur, mit er lebte.

" [«teue atlanur, eima« unter« Sott in bringen.]

Seit einiger .Bdt pebt man in b)ari« ttnftbtogeidtek

fbubrmettc, tlcinc ftSagen, beren Scitenmdnbt aufmürc« mit
tlnnonccn beliebt pnb unb mtlebe bc« übenb« crleuAtet mer:
ben. 9luf biefe üi’dfe lauft eine illuniinirtc Plculgfdt, bic

natütlicb bie nufmerffanitcu bc« ‘])ub[icuiu« febneO auf pcb

«tebi, in rurfct Seit bureb bie gonje Stabt.
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• ncbamui; Dr. 9. (S. JCAbnc. Ocricgtr: Scopolb

Der o«f 9t*«f«n,

Sin @apti((io.
(9ortf(|ua«)

nn niirt ]n?<ir ^t. Rating in iB«rIin mittet nn«

tommcn unt äbet tic diucblcfigteit fcfttcicn, »«mit mnn

ein *3crt ton mtccUnget ÜRuhc, Don fo genouem £luc1<

Icnibitium , g»n fo gtmiiTenlHifttr 9ie(ttli4(cit, to< litcf

für em dofOfdiet ertlott hot, onjugteifca mnge. ttOein

tiefe trei Sigenf^nfren (Cnncn tem fIBerfe netfi no4 pie<

len antcen, tie .(le. <Cijnng unt i4 goe niefit jn tcuetficU

len im Stontc fmt, untenommen Meiten, unt 3c. p. fKom

mtc’O hilfotififie iSoetleDnngen f(nnen tei «De tem tod)

nur ein ISIitcelgut von 3I(i^ unt gntee tlbfiefit fein, »eil fie

»etee tie Jtunfl te< pfndjologifdien *|>octtaititen4, tie )u

dionfe'O glönienten Sigentbümliififeicen gehbet/ nocfi ten

hiheren Seantpunet »ettaifcen , ten tee, ®eifl te< 3ol't»

buntccU in tee iSeurrheilung mcnfeblidiet iX^inge fid) tu

rungen bot. JCie. ^^ring ifl geeote ein f« gutee Voet oen

tee teliebten SRittclmü^igfeit. Unt tie Biaupadi'i’iftcn ^oc

heniioufcntiogttien, tie tucdi Koumet'g bifioeifdiet Siet

bencefiifertcn , flnt eben oudf flBetfe eine* utfptüngliib

guten ‘Solent*, to* fiib tucib ten Xicong tee Seiturnft^nte

unt tie fBeeböItniiTe tee iSübne ouf to* fOlittelmof eetu;

eiere. So* ifl to* Beiten tee Seit, tof to* fOlittelmj^igc

hetnmmudiert in ollen Gebieten unt fidi ten Knflcidi gibt,

Ol* fei nirgent etwa* l&fhere* im fOlenfibenieben mbglidi

unt oI« bobe in oUei fBeegongenbeit wie für oDe Sufunft

bin tee gbttlicb tiefe SBorn te* fDlenfcbengeiile* (itb fpebte

unt folt seef.bIoffen. Unt wenn 'lietf iXoumee’* 4ioben>

lloufen ein cloffifdie* fSeel nennt, fo teweiti to* obetmol*

feinen fSlongel on »eltgefdiiibtficbem *j}li(f unt foD ohne:

tie* »obl nur auf öubere SttfofTung te* SBcrte* unt Sie»

gon) te* Stnl* beiüglid) fein, womit tee 9>erf. tic Oppo>

rition*mjnnec te* SDlirteloIter* ouf beiletci|lifd)e*<3tuter ce<

tueitte. 9Böre tee pfmbologifcben ‘Siefe Butwig 'Siect'*

tie weltgefcbiditliibe SBeite unt ®eife niibt oetfogt gewe:

fen, fo böttc ec wobf feine peojeetteten dfoifectrogbtien ge;

fdicieben, ooii tenen et in ten i^riefen an Solgec fo ooO

ifl, weif et tomol* tie feäftig gefunte Btnwantlung in

ficb »erfpürte, ein gewiffe* Sbolfpeac'fcbe* Slement in

teutfcbec Bitecotut eu oertreten unt notioneli }u gcilolten.

Seine 'llbontofie wiite tonn niibt in Boune unt iSilirüc

ou*gcoctet, fein grofet ®eniu* biittc tonn niibt an front;

boften ®eiflr*geUi|len fein SBobIgefaOen gefuibt, ec wöre

an feinen Stoffen gefunt geworten. iCenn tap in Sied'*

pfmbologifibcc ?iefe, bei oQ feiner Bitte |ii Sboffpeore'*

ciefenboftec ®eirte*unfibult, tief feantbafte* Siblingtrout

wuibcrt, tof eine geofe Ofeibe feinet ffloPcOen wefcntliibe

15citcägc iuc grofen Ba}acetbgcftbi<btr tee teutfibrn Bitc;

catue liefern, miibte icb nun fdion mit .Ont, Rüting'* St;

loubnib beboupten. fllcbmen Sic'* fa niibt übel, i^eec

<i^äcing.

34 woDte, {)c. i^ö^ring ginge einmal »ietcc ouf 9tei;

fen. Sein ®eniu< nimmt fiib im dtcifccoiUm febr gut
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aii^. SS gibt cin<n gfiriffm Jf iimor, tct fo Ningc m'uft» I

tctii i(l, bU ct SM fid) nimmt, ajon tct !(tt iil
j

^rn. ^ijnng'!! J&iimi't. iWit ihm gebt bio Sicguetic cuf
1

SKeifen, tic fid) su ttiraii genict fiiblr. S'ie aXo»
]

guceic i|l ein «tief .^lumot, bet ^>umct ein «tinf sjm
|

Seitgeift , nifc i|i oti(!) C'iring s«ra Seitgeifi geberig,

uiib irtr lim siim Seitgoifi reAtict, vinbicirt ibm (Uiefi (Vci|b, i

i'emu^ge^'cbt, beS ber j?eitgcift beift enuf) eine ?frt i|l.

?tm fdjlimmficii iß e<, memi bet bBtJOcboitbtifdic ociinu
^

teiigeiß «uf ficifen gebt uii5 eine fmivp jiigemtlFene 3riß
j

beniibt, lim beii Mcteiißiiub «bsiiftfiitteln uiib fiel) bie ÖriU
J

teil SM Bcttreiben. Seitn et luitb ’Beibe« imt juf .SbcßcH
;|

bet fremben Wcgenßiinbe lo^, bei benen et eä'ubfebt, obet
|

et ttiifb ibetljjupt mefet Stoub noch ©tillen lofi, itenn i

fein C'ers su tS'oüfe Hieb om Jfcttntifcfi. Gt ßefil i'ibeNtl 3

Ghienne, jebet (Sdiircitth ifi ein ®ettigct, lebet ‘}>o|iilIon i

ein Schutte, jebet bettlet hot swifehen ben Summen ein

Stilett fit ihn beteit. S'et ajlobe tregen geht et noch

Jtolien. Mbtt liefe ct OMch in« ß'otobic« bet SHelr, ihm
’

gninte fein ^lolm, ihm lochte fein JJ'immel, ihm fogte

fein ?(uge, bof bie Schönheit bet 9Belt nut eben im 9(ugc
'

liegt obet nitgeiibwo, S?ie Sehnetoen loufen con bet ©e»
j

hirnfommet ou«, bie fflehöttoetfseuge teichen bi« in« £ict}

hinein iinb eine ®tillc mit ihtem 5oeu« hilft nicht«, roenn

bie Seele feinen ffotu« hot. Gin hnpochonbtifchct iPeom»

tengeiß Muß butch holb ^Mütn unb ficht feine Orongen,
!

feine Giltcnen, et fieht, hött, fühlt nicht« oI« glöhe. ,j

Hie ß'inien nennt ct jömmerlichc Äiefern, ben allein ei*

neu Äto(et, bie Siuinen be« GoloiTenm« ein gobtifot bc«
;

iBettug«. jjth tbißb einmot ol« flcinet Junge mit einem

gtoucnsimmet, bo< jum etßen 2)!ole bie OTott »ctlitf, i

»on ®ctlin bi« ^loße. Ho« betlinet gtouenjimmet mot

eine tluge ISfaitone. jeh wot on (ie ottochitt unb mufte
|

fie noch ©iebichenftein begleiten. Hort foh ße jum crfien

<Dlol in ihrem Seben einen geUblocf. Sic fom, foh unb
^

t'tounte. aJlit behntfomet Sweifelfucht trot ße nohet, ^

florfte mit leife geftümmtem Seigeßnget on ben ißlocf nnb I

fogte ohnungbooll; „Ob betJiu tool ifunß i«?"^— Hie I

iPetUnct ßnb ein finge« Hölfchen, ihre SioeifelfMcht erhebt I

ße ju freien Hioleftifetn, oiif iSeifen mochen ße übetoU
|

gtogejeichen ; felbft ihre Jiitetjcctioncn hören ßch on mic
|

3»cifelftogen. Hie betlinet ’liottonc fogte immer im
|

thütinget ßBolbe: „3 mon nid)!"
i

ÜBit »ißen nun, wie wie Dieifebetichtc su verliehen
{

unb ben Beitgeiß auf fKcifen ju foffen hoben *). Gin
j|

*)iQ}it fptechen nüchßen« einseln über einige Oteifeweefe.

Jebet ßeht ouf feine ®eifc, bo« G’eßtbt iß fein, bie Wtt,

SU fehen, iß fein, nnb bo« Gtfchoiit: iß nicht irciiigct

fein Gigentlium. üBct viel bot, bem ititi viel gegeben,

iret wenig Ijot, bem wirb onch noch bo« Wenige, bo« et

hot, genommen. Ho« weiß ^r. Sfitoloi om befien, bemi

bie wenige greiibe, bie et in Jtolicii gehabt hot, wirb ihm

onch iiocit buteie ifrititen genommen. Ge hot bie Welt

oufflfltcn woüeii ; Untoiit iß bet Welt Sohn. Unb bc\h

ImI et recht ; ct Iwt fchledsteii Wein gettunfen, viel ©eib

besohlt, iß von Gometieten unb ß'oljiUonni bettogeii,

übethoiift gemartert bi« sum 'i'erjwcifeln , wie et fogt.

Hie Hrochrea, bic Weiber, bie 'JDIonncr, 9111c« hot ihn geät»

gett, gelongweilt, bic 'Jlfonbelblntfceii bot ct nicht geto=

Chen, bic füfe Otonge nicht gefebmeeft. Hcn Hilft ber

itolicnifchen Sonbichoft bot er nicht gefehcii: wer will c« ihm

ßteiteii? Wenn einet tic goto 'JJlotgono ßtbt, fo ficht

et ße ; wenn einet ße nicht ßeht, fo ßeht ct ße nicht. Wer

viel miibcmgt, bem wirb viel vorgefebt. So l>otte Hhüm:

mel Siibftaiifrcich weit reisenbet gcfchen, olä e« iß, weit

meht fchfne Sippen bott gefunben ol« felbß bet Weltgönger,

Ccm boeh bo« Halcnt nidjt obsufptechcii iß, bic fiibfronjös

ßfchen ®tünettc.i in Hotbe« mit tcni Icifen Sfnßng von

Sd)nuitbort oiif bet Oberlippe lieben«wütbig sn ßnben.

So bat gr. o. iKoamet viel in Gnglonb gefunben, weil

et bic Diefultote eine« fiinfimbswonjigiiihrigcn Stubiiun«

mitbcod'te. SDIon ioiin ouf iKcifcn feinen neuen Slbom

onjic'hcn, c« wirb Oßiemonb feinen inneren ÜRenfehen lo«

iinC liefe et übet ben Oeeon ober ßiege in« Woßet mit

ber Houchcrglocfe, um bet heiniifchen Suft Su entgehen.

Hct Suft entgeht ct, obe* ben eigenen Sfthem nimmt ct

mit ßch.

Hc«holb bin id) fo neugierig, wo« bie sufünftigrii

untctfeeifd)cn iKeiirnbcn wetben su mciben hoben, bic bet:

cinß von bet Gtfmbung be« Golobrefen Sorcnio ©iorbono

©ebroud) mochen. Hot bet .fboiiC iß e« Sod)c ou«etwöhl:

let üReiifdceii. Hct Grßnbct hot, wie bet „Omnibus"

nielbct, bei bet iicopoiitonifchen Ditgterung um ein ^örivile:

giiim ouf ein Joht ongcholien. Jnncrholb biefet 3bit wirb

ct bie Gi'ßnbung vcrvcUMönbigeii nnb übet long ober fürs

wetben wit fo viel Hoge ol« je|t Stunben auf bem ffltunbe

be« ‘Dlcere« verweilen fönnen. G« ßeht s» etwotten, boß

reiche Sorb« ßch ber Gultiviriiiig biefet fubmotitimeii ^Ho:

menoben onnebmen werben. Schöbe, boß bet jScrßotbcnc

nicht borouf rcßectirt, bo ct fonft ouf Gutiofo bet 91tt fein

Sfugeiimctf richtet, wie er jo oiiih fihon ftühet mir ÜRobomc

©otnerin bie Suf<fol;it mochte uiib uod) tnimet bem ©Uui
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bell bii(bi.]t, man »etbc baib baj SRittcl erfinben, ben $al.-

lan ju Kj)tercn. Ge fnUti' lieber in< IBaiTcc aU in bic

Sfiifl )>eeuliren. 3n feinen Sufffpeciilatieiien ^efiJet aiief)

ber 'iierfe^Ia!;, eise neue jeiriieffidKe Sttiftatratie iu gniiiben.

J^r. (Sioebano au< Oalabrien hat mit feinem 0cfiich

um ein t^rieilegium bie '^ittc »erbuttbea, ben britten Shell

bclfcn, iiKij er auf bem ifirunb« be$ SJbeccej finben mürbe,

dl^ fein (^ijenthiim anfehen «u bürfen. üBab lann ber

'.Wann ba unten in bet ‘Sirfe nieht alle< finben i 9iiitt

ble< 'Serien, (Steine unb 'iJliifdielH , aud) bie serfunltnen

SehiiK be< Stlterihiim«, Sbiabemc unb jfinijbftcnen.

£>eii Sflierthumeforfehern mitb imeifel^hnr ein ').'reid uts

Uellt merben für ben beften unb jeiiauellen Waihmeiii, auf

»elditr SteQc fenr< '.Banbalenfthiff untetjin;), bab bic

foiibatcn »«hübe fSomd nach Wfriea entführen follte. 3f-

benfallb mürbe cb varrheilliafc auf bie SdretthumeimiiTen*.

fehaften mieten, menn troefne (belehrte auf biefe SSeifc

ihre Sucfehiiujen mit etmab.SeemaiTer aiifcud)teten. SBä«

len biefe eheenmerthen fDtaiiner nid't fo toUtemmen jcitlofe

(fiemeehfe unb Steibhaubpjlanicn, fo mürben (ie fid) biefer

3eit|>eculatien auf ba« aBaifer bemiidjeiiien unb eine Sepu«

tatien nad; Weapel fehidcii, um an a>m. ^iiorbano'« uns

terfceifehen ')>ramenabett Sheil ju nehmen. Sbeim, mit

Id) fagte, bet inbuficicllc QJütserfmu ifc fept ju fehr mit

Sifenbahnen unb (Sampffihiiffahrt be|d)äfti9 t; in« QBalfer

unb nach ^belieben in bie Suft }u fpeeuliren, bleibe *Pris

uilejiiim bet SItirtoEcareu , Iffelehrten , £iiehter, 'Vhantas

lien, furi MUet, bie fteh für ma« aiuberlefenc« halten.

(!C(r Sefiblut talat.)

0<baiifcn ber ©rdfin 0alm.
l2Mc Oatänner laijen fid) immer burih bie Sanftmut!)

ber fBeiber »etloicn, unb sermedifeln biefe Giijenfchaft

mit bei (flute, bie iebodi ^an; etma« 9(nbere« i|l, ja fogar

gani bo« (^egcntheil. ®r|tete jeigt |i* nur auferlieh,

lr«tcie mirtt initerlid). Cf« fann rin SBrib bem ati\fd)ein

nad) fanft fein unb in bet 'Birfliihtcit atgetlieh unk »U
bermartig. ‘hingegen lann eine Stolje, 9(ufbcanfenbe'^ur

unb ebeliiiüthig fein. £'ie Sanftmuth i|t nur eine nrgh<

tiue Sugenb, eine '£ermeiihli(l)ung ber Seelentrüfte , bic

jmar eine gän;(id)e Sclbltrerläugnung suläft, aber meiter

[einen (finfluf auf bie üBeiber «u«übt. ICie ^üte htns

gegen i|i burd)au« pefiti». 'JWan finbet fie unfehlbar im

IBfcibe, »eil fie einet ihrer iSefianbtheilc i|l. Glicht« (ann

fie entarten machen, benn fic entfpringt au« bet (bcrablicit

be« ^haraftert, unb an« bet Cfthabenheit btt ffiefinnunj.

fW«n fbnnte auch fagen, bie Saiifimiith fei bic Cigrnfehaft

fjhu'cihct Seelen, bie Öiutc hingegen eine sich ben Sut

gcr.ben eblet Seelen.

!

SSen einet ’l'erfcn, beten O'hamfter trinec e^etfebs

liefrfeit fiihig ifl, bic aber (mit e« immer bet 5afl i|[) ems

pfiublid) mitb, meiiu ihr etma« ungelcgtu fommt, lann

man fagen, (ic übe bie Sptannei bet Sanfrniiith an«.

Sie 9iebc greift im Ceben eine« jätflichtn 25cibt«

fo fehr um fnh, fie nimmt ihre Seit unb ihre Seelen:

ttiifte fo ungctheilt in 2(nfptud), bet ibealc Sauber, ber

fic umgibt, i|b fo inäehtig unb serbreitet ftd) fo fehr

übet alle« ring« um fie, ba^ fic, menn fie in ba« ?(ltcr

tritt, mo fie barauf oeriiehten miif, au« einem langen

Sraume jit ttmaehen, unb ieft etft bie Seiben unb ba«

(Slciib be« Sebeu« jum etüen jWal ;u feheii glaubt.

2Bcnn ein 2Bcib ben (beliebten einen “Sag lang nicht

gefehen hat, fo bettaditet fic biefen Sag al« einen für fic

ocrlotcnen. Sec iättlichlic ‘Diann betraehtet ihn nur mie

einen füt bie Siebe »erlotenen.

0cftreibfn S^tofcot'B, Äcnigö con 6or(ica an

li« ördfin uon ©dgarfciibcrg ju 2i>itn*).

doiüna in Corlica B. 17. KorH tTSti.

J^ochmohlgebornc 2ieich«grüfin.

Sie oon ?». (freeaeni oor einigen Bahren fchon eimie:

fenen öuitbaien Sero Jetfu iochler in Sijfabon, »ie nach

} Sero gute crrinnciung an Settn (hrafen vea Cftein, mit

J Hnfang« biefe« lepteren Äriege« in Btalien (u Ünfiidnung ci=

r ne« a’eginiem« in Sienften 3hret Äaiferliehen OTojenai ju

I

helfen, unb mein 95ctbaben, ob)»at nicht aiigenomnien mors

I

ben, SU befürbem, al« lebe ber gänslicben Jjoffnung unb
Buoerfiebt «». ifrceBciis »erben (ich liet« meiner etimiern,

unb Sheilnabme an meiner Woantage »ie auch biefer (Sin:

; »iibner be« Königreiche* Coifiia, »eiche ben 15. biefe« mit

i lugefaHen, mich al« ipren König erfannt unb ptoclamiri ba:

ben, wie fcldje« in vubliquen Seitungen »ciilnufiig betanni

geniaetit »irb. jbabe nn meine gamilic in Ä'eftpboltn*")

biefe meine cfrhbbung nctipein unb mit einem iöriefe auf«

hichlie erfucht, einige oon ibnen fid) nodi SBien jU begeben

unb biefe neue Sfi.>aM bei Bbrer .Kaiferltcben OTaiellit aflet:

I untcrthünigi't rorsuheaen , unb ben Schub unb Schirm be«

[

miiibigli )u bitten, nebft meiner fejten SJcrficherung , bag ich

^
teterjeit al« ein guter auftichiigcr Scutfeher unb :X'ctch?glitb

fl mich finben laffen »erbe, unb »eil oon hier au« s»c'i ton
" btnen Bomebmacn nach 2l'icn su fchldcTi bc« SSiUeii« uni

,

an Dhro Kaiferfichc ilRajcfiät ror oDen eine aufrichtige treue

i

j|

•) !(u« bem gtdfl. Secfenboiffchen !(td)ioe jU iS?eufel»ib

i mitgetheilt oon !S3. Sernharbi.
f ••) .iptetau« ergiebt fleh »oW unmibtrleglith ÄÄnig iheo'

i ' bot’«, noch bi« in bie neuefie Seit 6cs»eifeUe, Slbfloni:

i mung au« bein 0cfchled)te bet gteihenen oon aieuhojf in

1 gl'tftphalen.
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iXrtation (U dtogtbcn; al« Mtu (hs. t<(rhin«i

inoiK gute Cctfpredxriti iu fetn, unb meinen ^>affepcfti>ot

meine Oefnnbten tu befdrbern unb niii felbigen (u dberf(bi<

den. SBeibe et erfenncn unb mid> in bcr Sbnt bnntbnr bec

trugen , bei i^nltung beb Sniicrtirben ^>afleporlb unb tlns

tunft in 9Dien meinet aefnnbten, meldte an Vn>. <S|ceOrnt

rcesmmnnbiren merben. 9in fotibem norb oeilidieri, non

Tieio erunb^anle, bo6 Cie mir bittinncn miflfabrcn

merbtn; mctnerfeiu mctbe niidt in nOcn Crgrbcnbciien |U

X<ero ^frnüen bienlinilig in ber Sbat prd|Kren unb mit ab
ler CrTtnniliebieit unb aufriAtigcm 0emiitb beb«m

Cm. S^cdti! unb iKiobIgrborcn

iRcidibgtdilibben Ciccaen«

btcnlifdtulbigStr

ermdbliei .K6nig ocn Corfica

•nb dtcirbbfreiben von 9teubof.

P. S. ^ero beiiebige Vntmon nebft bem ^afieron

bitte |u obbteifiTcn unter eouoen üRr. Cannieri Cignni

Ctpit. ilt Bign« in fiioorno, (eiben Cricf aber (u mebrcrer

Cirbcrbeit an 3beet .ftaiferliiben 9naje|Mt Conful in Sisorno

)u abbre((ircn , mit blnbeutung , (elbigen Ctief fibber an go
mclbeten Sanieti Cignni eintubdnbigen.

Sottcd^on^eit].
Mub ftanffurt a. 3R. (Joitfcb.)

|3oiitualifHr.]

Oie Sabl ber politifcben iagcbldtter bot fiib niibt ven

mcbrt; mdbtenbabet bie Oberpo^amtCieitung unb bat Journal

de Francfort jum mtnigflen binfidiitidb bet ^apirrt ficb orts

brffrrn, etfdieint bat fraulfurter Journal, melibet fi6 borb

bet meiiitn tibonnenten etfnut, — patb mit sor in bem al>

trn inrgtigd.

tturb bie btVrtriiHfdien iBribldtter )u brn genannten 3our<

nalen (inb norb bie tuten; bie Xiibatlalia forgt noib immer
reibt treuliib fdr bie franifurtrr Kpieiera unb beren labrnbüe

triifibe liebe 3ugenb bribnlri Ocfcbltibrt; bat Conurrfationti

blatt iü nun , ba tilgier cinililin mirb , bat mürbige IDrittc

im Sunbe oon Sunit unb Sripolif.

;Det Vbtnii, bciien balbigen Sob üb 3bnfn fibon uor

iima einem 3abre norautgeiagt, beffen Oiebergeburi iib in

meinem lepien Briefe angelunbigt, bat mirtliib im Sobe eine

neue 3ugcnb gefunben. Cr bm uor ÜQtm , mat ibm feblte,

bie Cinigteit mit geb fclb(i gemonnen, neue IJRitarbeitet ba:

ben gd) ongc(diloit(n . unb ber rnadete SuUer i|i gri|ig

unb reid) begabt genug, um, neben feinen nnbermeitigen lü

lerartfcbrn ticbeiien, auib bet .^crnutgabc biefet Slaltef noib

jeine ftud)tbringenbe Sorgfalt |U mibmen. fieute, bie nur

naib bem Scbrine fragen unb n6tcn, haben et bem {egt aU
einigen j^etemtgebet bet 1>bdnü |um Sormurf gemaAt, bag

er, naibbem 0ubtcm bie Siebaction bet Sitcratutbiaitet auf:

gegeben, im Vbi^nii gegen icnbenien flib autgefproeben,

melde bie bcrudiiigt gemorbenc OfBnSp an ben Ing gelegt

baue- der aber ermdgen miO, bag iCuOer ttiebt 0ubfom

fub |um iKitberautgcber ctmdgli unb bag (eine litcrarifeben

iSegicbungen ficb nett gleid unb (iett fegr abmciibenb oon
brnen (gugfoir't geblieben , ber mfrb in jentr )>rotejiatton gc:

gen Üc in bei daflo oorbciifdienben Unfiditen nur eine notg:

menbige Setmabrung felbfil^nbigen Ctrtbent erfenncn, mel:

de, ognegin burdaut obictiw gegaiten, bie Verfinfidfeit bet
j

fnfberen DTOtarbcilert ridtg unberübrt gelaffen. — ftragen
Cie mid nun , melde tlufnobme ber Vbtmr in bem enden
ifrantfurt finbei, mo fo oiele fOliOionaire oon gar mander:
lei glauben, unb nidt menige fdtngeiftig feheinrn moOenbe
dteaeliten 3eit genug haben , um fid mit ber ffiteratur ;u
befreunben, (o (ann id 3brc fragen nur mit bcr oDgr:

! mrinen iBemertung beantmorten, tag getabt bie Sietden ftd
{ burdgdngig nn ibeater, dbift, 0jSoen, ©nfltrrien, an

0up unb 3agb , unb nebenbei etma» melilider SRuft —
oonfemmen gcriigen laffen, bte übrigen fdOnen Kiinfic aber
(o liemlid alt hura d onivre* brtradien. tlud mdgten bie

bifggen 0udb(inblcr fdmmilid oerarnien, menn ge oon ben
biefigen .Tieiiben leben miigten; benn 5!idt» ift f.Itentr bei

I

btefen anuureffen alt ein mcMoeriorgier Süderfdranf unb
alt ein Oefegfdnfttiifd, ben tllbumt, .‘Scrtcmt unb ncuftc

!ilug<, .Seit! unb Cdöns'Bldticr fibiuuden. üür .Sleibung,

geifur, UmeubIrmemo unb Sanje gnb tiour bie rnrifer SÄo:
ben hier an ber ingetcrlnung; bit in bat geifttge debiet
aber erthtde fid_ ihre tferiiib.ift ncrti nidt unb oon angbe:
Icbenbtn Soirect lii Wer aud nidt cinr Seur iupiibrn.
Celbg in bem nur 14 tage nbgebeiltrnm SItufrum, meldet
urirningtid fiir fdicngeiinge iPi'rtrdgc gejrifiel, merben bieii

fnü nurmebr nit Üiiet.nbilgerfiir bie rauHtalifde Unterbnltung
gebulbet, unb felbfi bie febc anniutbigen unb gei|treidrn

fraintgiden Smprerifarirnen bet Vrofeiier luennb ernten
lanm fooiel äSrifnO alt bie Certrifgc bet miiirlmiiWggen
Cingrit. Onaruiier (lagte in bieten £agm in einem geuile:
ton, bag „et fest lein ?anb gebe, meldiet menigee roetifd
„mare, alt granlreidr, — bie inoiiTietten 3nterctTen ntbmen
„ade 3eit meg unb bie tUerfi ber outg.;eidnctefien fran|tff:

„fden Xiduer mürben meit nicbr im tluflanbe gelrien alt

,in 0arit." ^litte OTamiier einet; Ktinter in grnnffuro.TO.

aebradt, er mütbc gemig feine £lagc minbet unbebingl
en! —

(Cer Cefdlut folgt.)

O t I J.

[dt rnufifaliime Strante.]

Snfangt 3anuar lag ;u ^ant ein Ctübden oon cima iu>ilf

3obrcn an ben OJiafein (ebmrr barniebtr. Cie mar oon fanfitr,

aber gngcrtr demüibtart unb liebte bie Cinfamfeil unb bat
Ctubium. einet Ibbcnbt baitc gc eben einen befligen flnfag
ber ilranffKit, eine riefe Ciide berrfdte tm 3immtr, ihre

Cdmeger, ein IJRabdcn oon fedtebn 3abrtn, lag an berafit>

ben Uebel letbenb, neben tbr, fbre Cltcrn, nod rin Sruber
oon tegn 3abren unb ber firit umftanben üngglid unb
fdmeigenb ihr 0etl, ba ridieie ge gd plüflid emoot, unb
|um Crgaunen tller gng ge an, eine tfrt oon Vfalm ;u gn>
gen, hegen recl aut febt rcgclrcdten Seifen beganb, unb
hegen rübrenbe unb crbeibcne debanfen mit Barigrfnbl bie

Cituation autmaltcu, in bcr bie Sranfe gd minen unter iW
rer btfrrgtcn ,janillit befanb. Cie batte nie trüber gefungen,

batte gd nie mit ipocge bcfibüfiigl ,
unb fannie bie ebotbini;

fden Slegtln nidt. Sfad ooOcnbeicm defnng bcgünnic mon
ge mit fragen. Cie aber (dien febr sermunbert unb be:

arig nidt, mat man mode. Cfc habe, fagit gc, feg gc:

fdlafen, unb et fei ibt nidt cingefanen, ;u gngen. :0eT

tfr;t brodle biefc bödg ftllfame CrfUtcinung |U Rapier unb
bebaupttt laut, er babc nie, filbg oon ben grbgien Cün:
gerinnen mit mrbr Ceelc unb ünmuib fingen (ioren, nod ic

fo fdünc Serfe gcicien. Sicdeiihe. bag bie Ctimniung bcr

itranfen eine Vrt Coinnambulumut mar. 3t.



3citunö för Me ele^önte 3Be(t.

bcn 5. S)?dTj 1836.

Oitbamuri Dr. 3. Si^nc. fBciIegn: Scopolb Sof.

:^alma oltf Sifbenbubl« Stobföpiem’ö.

9(uj tcn Sncmoimi btt 2)em. 93an6o«(

(TOab. ‘Salma).

(5mc junge ®(J»au(picIerin , »elcfte auf betn 'Sbcatet

bei fXepublit angenammen trorben mat, batte bem gtofen

‘Sragbben eine etn|Uid;e £ctbcnf<l)aft cingejiiit- !bic junge

it'amc wac niebt uncmpjinblid) bagegen. Sic batte )te

bem 3aukc eine< fa (ebenen lalenta unb (efanbcia bem

Ku<bcu(b einca @efttbM nibecileben fallen, »eltbca lalma

auf eine fa eigteifenbe Seife baciuflcUcn taufte?

:Xabe<piene tarn fafl t4gli(b in< Ibeatei; bie junge

Sebaufpieleiin bcaudttc nitbt lange Beit, um gu bemerfen,

baf fie bei ^cgcnflanb biefeb ßeifigen ’^beaterbefueb^ (ei.

Sic ((baubecte; unb ba (ie bie Slcufccungcn einet fa un:

glütffeligen ffteigung füctbtctc, fa fud)te fie Sittel, um

»enigiiena eine Sitläcung |u mjigecn. Sie mcibetc fub

babei franf unb eutteg fteb baburCb bem Stfebeinen auf

bei Q5ubne.

^fbet mie gtaf mac ibt Sdireden , aU ‘Salma ibc cti

täblte, laaa ibm in Ifieiug auf fte untetbeffen begegnet laac.

‘Salma batte einen Sebneibcc aan geafem 9inf; biea taac

bet einiige, itclcbei (leine luc|e palhiftbe Uebecriifc, mit

IStanbenbauigb aciiiett, aaUlommen nad) Ünmeifung bca

JbünfUcib arbeitete. ICiefe jtleibung in gutem Qfefebmacf,

baa Qitict (lianlactig, enge '))anta[ana, affnec 4>alj, bcn

^ut mit einet Sebet iurütfgebalten, ba( mat in biefet'

(fpacbe baa @aflüm ^alma'a, incicbea auib aan mebteten

jungen teuren getragen würbe.

fKcbeapiettc läft ben befagten Sebneiber rufen unb

fagt ibm mit wenig Satten, et falle ihm einen Sfnjug ma^

eben. Se|ltter, um feinen 9(uf aU Sabefibneiber babureb

gcltenb ju maiben, fragte inbem er baa Saf nahm: Ob
bet 'bürget einen (leinen Uebectaif ä la Talma befeble'?

IBei biefem 9(amen etgtiff fSobeapierte eine fRecaenjuifung,

bie fieb in bem Safe eetcictb, baf bet jitternbe Sibneiber

einen Siget acr fub gu (eben glaubte, bet bereit fei, ibn

JU faffen. 'Salma! ‘Salma! wiebctbolte fKabeapietre.

Jib habe nitbta gefugt, ®ütget, rief bei atme Sdmei*

bet fiib jMtudjiebenb, unb ahne fein ©efibäft beenbigt ju

haben, etgriff et bie ‘Ibüc unb lief, waa et nur (onnte,

bia jut Strafe de la Victoire, um ^alma aan bet eben

actgefaUenen Seenc ju benaebriebtigen.

San (ann ben Sebreden bei jungen Stbaufpiclerin

leiibt etmeffen ; benn (ie glaubte bie laabtc Utfacbe einet

falcben Sutl> gn buribfibauen unb bat ialma, aua Klugheit

feine Sefuibe gu unterlaßen. Sie baibte nun an niibta

mehr, ala fieb ^etfaaen ju ihrem Sebufe gu fueben, bie

aan bet ©egenpartei 9iabeapiccti'a waten. Sie erneuerte

bähet bie l&c(anntfibaft mit ibtet alten Sametabin Sab.

@beftrl, Sibaufpicletin am Tbedlre fran9uia, bie unter

bem IRamen SUc. Sleuni be(annter i(l. 3hr Sann,

ein ©egner füabeapiene'a, war ifter aan IDantan unb laU
tien begleitet.
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jungt Sc^anfpiclerin, »(Ii^e an dncm StfcO«

f(ftaft<tag( tort jum iClnct (illg(Ia^cn vurtc, fucfete (iti

angtncbm )u ma(()(n. (Si gdang i[)t auc() fo (af

Gallien beim !D(fjcrt fdnt ®timnic erhob unb im ‘Sone bei

6>alant(rie unb i^bftiebteir, bie ba< @C))tjgt btt Seit na:

ttn, biciSotte an (ic richtete; SBeift®u, hübfehe ‘Bürgerin,

ba§ gegen £icb eine %ntlage beim CEomite beb bjfentlichen

fSohW Statt finbet? — Äch, Bürget, nabfagtbDn? —
9ii<htb gcniiTcr; aber 3>u foQ|l ti erfahren; biefet B6fe:

nicht, Wobtbpiette, i(l in Dich oerliebt! — 3ch »u§te

eb nicht. Bürget; nenn bem aber fo i|b, fo nürbe ich Suetn

Bciltanb anrufen, um mich biefem fchrccflichen Unglücf |ii

'

entjichen. — SBahrhaftig? — Bebent|b Du, nab Du
fagfl? %bet gemif, fegte Danton mit feiner Donnerttimme

hinju, bab hübfihc ?taucniimmer bann nichtb mit biefem

‘Shicr, mit biefem tfubnutf ber fRatur noUenl %tme

kleine! fit >fl gong errbthet; hoch etfchrecit Such nicht,

fügte erhin;u, 3hr habt nichtb gu fürchten, meine 9iei>

grnbe. 9Bit fmb jegt Sure Stennbt. 9Benn man Such

quält, fo nttbc ich Such unter meincu Schug nehmen,

bann (ommt gu Danton.

SBährenb beb Diuctb hatte ein Umllanb, btt in jt>

bem anbem SRoment unbebeutenb genefen fein nürbe, bie

hübfehe Schanfpieferin mit furcht erfüllt. SRan trag ei:

nen fchinen ?tfch auf, teffen ifopf Danton getabe gegen:,

übet gefbeflt niitbe. 3"bem man ihn auf bie lafel fegte,

fiel bet ibopf ab unb auf ben teilet Danton'b. Dab i|l

eine fchlechte Borbebeutung ! tief Gallien. — O nein, er:

nicberte Danton, Du fiehfi ja, bah biefet JCopf vor

mit nieberfällt!

9Benn aber fKobtbpietre’b f(opf feinen 3aQ nicht «er<

gbgent tonnte, fo nar ber Danton'b noch früher gefallen.

'Salma tnbeffen , lebhaft für bie junge Schaufpieletin

eingenommen, nollte fich oon aOen .^inberniiTen befreien,

nelche fich ihrer Bereinigung entgegenfegten. Sr mufte

bähet feine She bnreh Scheibung aufheben, »ogegen

bie junge Schaiifpieferin mit einet nnbefiegbaten Snt:

fchiebenheit ertlärte. Salma, »enig aufgelegt, 'Bernunft:

gtünbe angunehmen, nollte nichtb hiten ; feine Seibenfehaft

nar, nach feiner Bleinung, eine Jfntnort auf jeben Beneib:

gtnnb. Snblich erhielt ber Slegenfianb feinet Siebe, um
fich bie Kühe gu r>4ern, einen Urlaub, nar einige BIo:

nate abnefenb, unb jebe Berbinbung mit 3alm« nar auf:

gebobeu.

Sic tarn gutücf ohne ihren Sntfehluf geänbert gu h<>

ben, ttttb jebe Sfnnäherung fehlen unmiglich gu fein , alt

I

einc anferorbentlichc Begebenheit gnei 9ßefen vereinigte,

beren Siefchief nicht mehr getrennt fein tonnte.

3" einem Stücf von SaHot:^ecboib, in nelchem bie

J^elbin entführt netben foO, that bet Sihaufpieler mit fei:

ner 'Büebe beloben einen faifchen Schritt, fiel feitwärtb

in bie Souliifen unb guetfehte nicht aUcin bi; arme Schau:

fpielrrin, fonbetn verurfachte auch baburch, bah eine grohe

Babel big giim .Sopf in bie Brufl berjenigen brang, »eiche

er mit feiner Soll befch»erre. Der Sufall »ar fchtecflich;

man brachte bie Unglücfliche in ihre Soge.

Die Slergte unb Shirurgen beeilten fich ihr beigulte:

flehen, bag gange ‘Sheater gerieth in Sfufruhr, »eil bie

junge .Sünftlerin von ihren Sameraben geliebt »ar. Bach

bet Bieinnng ber Sfergte blutete bie BJunbe gu »enig.

„Bian muh bie üBunbe augfaugen," fagte einer von ihnen,

„cg ifl bag eingige Büttel, bie Slefahr abgunrnben! @e:

fch»inb, teinc Sbgernng ‘Salma, 3hr »erbet Such

nicht entgiehen, bent ich i man muh |ie retten."

‘Salma trat trrüthenb hervor, »urbe ihr Ketter unb

erwarb fich auf biefe Seife unverjähtbate Kcchte auf .^erg

unb J()anb berjenigen, »eiche ec liebte. x.

®cr owf 9?«if«n.

Sin Sapciceio.
(Bcfchiug.)

Sag tann ber Blann ba unten in ber ^iefe nicht alleg

finben ! Senn ec nnr Sfugen im jtopfe hat ober fie gebrau:

chen tann! Stbec auch fühlen, betaflen, empfinben, »ab

Iaht fich ba unten nicht alleg empfinben unb aifo geiflig

finben. Sic maniheg Suftfehloh bet hoffenben Blrnfihen:

brufl, bag hoch in ben Soften flatterte, fiel plbglich bin:

unter inb Scec, alb bie Spanntraft ber Seele nachlieh,

Cb feflguhaltcn in ber fchwebenben, tcügecifchen ^6he! Unb

nun liegt eb begraben unter bem Scllenfchlag beb Bleereb.
'

S(ih, eb fiigb oft bie fchönflen ihtoffnungen unb Sünfehe,

bie fich in bie Siift hinbauen unb »ie eine töufchenbe $ata ,

Sorgana am Saume beb J&origonteb getflattctn ober gu

SafTet »erben. Sab nirb nicht aOeb gn Saffee in ber

Seit! Unb man hat noch von Silücf gu fagen, »enn ber

tieflle Schmetg bet gerriffenen Seele nicht feflgenurgelt

bleibt im bergen , fonbetn fich gelinbe lifl unb gn Soffer

»icb. San nennt bieb Soffer fShränen. Xünnten bie

flhränen, bie je in bet Seit gemeint »utben, gufammen:

fliehen, wir hätten einen grängeulofen Ccenn, unb auf fei:

nem @runbe fahen aOe C^offnungen, Iräume unb Sünfehe

I
bet Blenfchheit gu Seifen vecfieinect. Senn cinnul alle
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IhcjiKH btt ÜRnifi^Mt iufumiiKnflicfeH, fs gt^t bit 9Bt(t unb acintr. St (oü f(ütn WRtj etrgoltcn fein; fcbc

uittc; eint {»eite Sünbjlutf) bri<6t btrein, ni4tt cine^lutb, ‘Sbtänc, bie bt< Ungliicf auf Cfcbtn »cinic, nicb eint

bit Sünbe i|t fonbera tinc SIuib> »tlcbe bie 3ünbcn be<
j

^Jccle fein im XJiabem be« eniaen Sebent.

Scbtn< tilgt. 9ti ifl bie gt6§te Sünbe betiSrbenwelt, ba^ fit

bit ttinfltn i^cffnungtn )u 9Ba(fet iretbtn U^t; an biefec

®ünbt gebt einmal bie SRenfebbtit unter. 3Bit feilte nieb.t

au(b bie SBelt an bem untergeben, »eran jebtt Sinjelne

lürbt? 3(btt (iirbt aber nur, »eil er baran ecriagt, baj

»«Uauf im Seben ;u fein, noju ibit bie innere CRatut

feinet Sefent ;u berufen ftbitn. Unb barum ift eben bet

’JDlenfeb iinflerblkb. weil. Kenn fein fieben eoDenbtt. bo<b

fein iStfen no(b nidjt »oUenbet unb »oIKommtn erftbbbfb

ift. Seil bie <^tbe nitbt Kaum bette für eQ fein {>effrn.

aieeiftln unb Sieben ; barum gibt e< ein Jtnfeitt. 34
ieci§ teineu anbereii Qlrunb. — unb au4 biefet 6)tunb

'i|i grunblot. unergtunblieb minbefient.

Sin SSanbcI auf bem '^oben bet SReeret fommt mit

Borme ein SBanbel im Sanbe jeufeitt. 3lt boeb bat ewige Se>

benber Sebeef betStbenbafeint. bat gro^e. unrrforf4Ii4e

tiefe i&affiii. in bem fiib bie 2Boge bet Seitlitbfeit auf bet

Obettlädje bewegt unb an betTen feflen iSinbtn fie jets

briitt; — fie febeumt auf unb finft niebet: — ..ben

3üngling aber fiebt Ttiemanb wieber.“ 9Bo feib ibr. @t<

flelttn. bie »er mit btt “Job Bttfdjlang? — Die 3Boge

bringt eueb niebt wiebet ! Dort unten feib ibr aQe verfam«

mclt im {rnitaaencn Sebeo^e bet ewigen Sebent.

Sin ®anbel bott unten ift wie ein RBanbef fenfeitt.

Da febt ibt fie aDe finflaOifirt. bie IBIütben bet Stbt. bie

unititig abfieleii. weil ein feuebtet flBinbflcf übet ibte jat>

ten Sippen fttid». STDet. wat ein fBoIf gebefft unb ges

wünftbt. bet ganjt 'Mfetfrübling bet Sebent, et blübt in

<3maiagben unb im Sllanj btt 3Ruf(beln bert unten in bet

feften ‘Siefc. Älle Stebanbrn unb ©efiible. bie wie ein

fKotgenttaum im Stntlibe bet ORenfebbeit aufliiegen. aUe

4boifttungen. bie an bat fefie ©ebiufe bet trägen Stbe ans

prallten unb. jetfebmettett unb tufammengefunbeu. ssn bem

felfigen Silanb bet Stbemrelt binabglitten int IIReet. bie

finb bott unten oetfammelt, falt. tobt, gu Stein geworben,

aber auch no4 im 'Sobe fibän. ®uter ©iotbano. bifl bu

ein editei Staliener. (o fteige binab int 'JDteer unb fu4e bit

bie träume beinct fBoIfet. bie int üBaiTet fanfen, bott

unten auf. bu wirft fie gewi$ finben. wenn bu ju fnibcn

»etfiebfl.

Unb wenn bu bi*t unten an bet Äüfle. gwifebtn Älips i

pen unb battem ©ranit. belle ^Jetten finbtfl; i4 fage bit. f

bat finb Sbttnen bet oetlatTenen Siebt, bit am Ufer faf 1

ffienn aber SRicolai mit bet lauibetgloife int

fDlittelmeet fteigt: ja. bann wirb fi<b fteiliift wohl lous

tet Sanb bott finben.

93ü(^etf(^ou.
0cmeinnii(s(ge «nbeutungen im Gebiete btt ffltirtrbtbÄtinrrit

unb bet Söifltnfiftofitn oon 3. a>. 6*mi* 3 (9
ColM'fibe »uibbanbtung. 0r. 8. 6. lOö.

Di^ arcfdiilre ifl rigcntli* nicblt «li eine Srinntrung
an bte frubern Sibriften bet IBcrfaffcrt. njtldje t>cn bet lis

Urarifibcu fflelt wenig bcniif|icbri«t. ja fofl ignorirl werben.
3n einet atofijilte ..aunb btt Bölftr für ijanbel unb 3ns
bufJrit bat bet «etfafier ben mtgliibjl boebfttn Sibwuno
btt ‘Rnttonalinbuflne borjpßtOtn unb bie ÜRittel. bcnfclben
gu trttiibcn. aniubeuten oerfuebt. Sin ®u* ..Sbeotie ber
Volinr' legt bie ncibwtnbigtn 0tunb6e(}anbtbcilc a«ct foeias
Icn Btrbalinine bar . fudu fit bie poliiifebtn Sdiwingungen
aflcT Seiten bie oBgenieinen Urfadien unb folgen unb pte»
tceirt . fugenb auf biefe Jbeorie. eine Borbcibeftiromung ber
funftfgen foeialtn unb rcliiiteicn BerbAltniffe unb bie pbnlis
febe unb moralifibe aebeulfninfeit unb 0efloltucg btt jeeioen
etaaten. Sibliniro. ba§ bie ertigniffc feit 18» biefe Sbecs
ne bereit« überflügelt haben. Sine ..«(bbanblung nbtrSifen.
^bnen unb Dawpftran«port" übetgtebl «uropa mit einem
fRepe pon Stfenbabnen , bidit unb oielge|faItig. wie ein Spins
nengewebe; bereibnet im oerau« aBc bagu nbibigen 'Mittel
unb bie ducBen gu beten .^erbeifibaffung . unb gitbt aujets
bem manibt Hnbeiitungen über bie 0rünbung unb Stbaltung
nteget gefeBfibaftliibet Unttrnebmungen im 0ebiete bet 3ns
wftrie. Sin !8}etf enbliib ..UrfaAe afler Stwegungen bet
fJiatut' bejmedt ben Stun btt weitoerbreiteten tittractiones
lebte unb fegt . an bie SttUe bet jegt ai« bewegtnbt» f>tins
cip be« a>r[iaB< gtltenben Sehwerltaft. ba« Sfrtben be«
i8>drme|»cffe« nad> 0lei6gtwid)t — ober gleiitt
tBerbitiiung — al* Utfaebe aBer mOgliebtn IRatuterfditinuns
gen ftfi; ein 0emi|eb nlfo bet ‘Raiuifnfitrac pon Sariefiu«
unb 0entra( MUp, beibe jebod) erweitert unb petPcBftdnbigt
but* eigene unb neue 3leen. Da« finb bie mit bcfannien
Sebriften be« BetfajTer«, au« welcben bie obige arofehürc
nur 9(u«iugc. gleicbfani eine SufammenüeBung be« Stblos
genbfien unb ’Reutfitn, entbdit. «Be biefe Sdjiiftcn baten
t« mit einanber gemein, bag ge be« «erfaiTer« taftlofen
RIeig. feine pjclfadjen au«gebteitettn dlcnntnige unb fein uns
cnnüblidieo Ringen nach neuen Cnibtdungtn im 0tbielc be«
fflJIgcn« btutfunben. unb fdjon bc«balb perbienten ge — unb
fei e« audi nur ber a^ibertegung wegen — eint grdgprt «uf=
mcrtfainleit pon ben bettefienbtn 0eltbrten; oBen aber ift e»
aud) eigen . bng ihnen fnftcmaiifdie .SInrbeit unb wiffen»
fdiaftlidie BcBgdnbigteit mangelt unb bog ge jeber enigegens
lircbenben Meinung einen Bcrnid)iuno«laropf anlünC.gen.
ohne bit ba;u erfotberlidien a'agen in geb ju tragen. ' Die
^>bilcfopbie be« Berfager« erregt ror aOtra ben 0eift be«
2t<iberfpru(b«: et lebrt ben ÜRaterioliOmu« in feiner bdebgen.
ober Pieliuebt tiefgen.Tfptenj

; et ttfennt nur Materie, feint,
gügiae, ungdjtbate: 0ti|i — unb fege, gehtbott, barte:
Maffen; oBt geifhgen Srfebtinungen gnb ihm nur pcrs
fdiiebent eombinctiontn unb Mifdjungtn tiefer Materie, unb
feint Sttldrungefuibt in biefer ariitbüng gebt fc weit, bag
et in einer Sabefle bie Rdbigfeiten ber „fogenannien“ Seele
au« ber dugtrn 0tftaltung Per Materienmngen naebiuweiftn
perfuibi unb au« einet Stufeiileiiet pom llogigtn Steine unb
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eicpftanun 6t« jut fdmiädirifl gefceintm fflantc unb Sitafft
'

uni pcn Mcf<n bi« jum ?lif«n uni Ollinfdxn nufftcUt. —
3nitff<n cnibaUcn ittfc Ctbrifun jii«nfafl« ricl ?lnK(iun9

juni SSaiitn, uni man mui ihnen im 3ntfrfff< i« a'iffcn'

fthaft iit forgfamfl« “Pinfung munfdjin. SBor aaeiu aber

njünfdw iii ient Cerfaffft i<n bejltn ecirfctcr, ienn (fine

Sarifien roimmcln uon 6prad)> uni ßdjrtibffbltrn , ma«

ihm al« üluXanitr, i(c (rfi feit fur|<m Zieuifitlani uni

(eine SpradK lennt, )ipar nidjl lu fiitna angercdinct metien

iarf, für irn Stfer aber febr ftereni ijl uni Ieid)i ein un'

gcrettte« Striamuiungiurtheil hrtuarrufen tann.

€otredt)on&en).
9(u< Srinlfntt a. iDt. (®tftJ)lut.

)

[,,®raiiiraim»'' tmi Slübrr*» neuefte eebrift.J

3e (puperainer aber üe gemeine %'ro(a hier lunleet, um
(0 erfrtulieber iii e«, tag ber poetifebe tSariieiet einer biff>=

gen ?r)iebuna«anjia(t ihr mit einem Seiiibtc cntgegcngetre<

len, ipelÄc« in bramatiftber Srrm unter icm tRanien „@es
miraini«" in ier ^Setfan tiefer Xbnigin unfere »eiiine

perberrtlcbt. lieber ba« ©ebiebt felb(l, meldie« ba« badipeeti»

febe $llnb mit feinen eigenen Slütben fr«ni, mu§ ieb mir

parbeballcn, fpüterbin |u beritbten, menn aueb iie beiten

folgcnien Steile )U icm trften parau«gefenieten erfthtenen

jeon merien. 3Da« aber ien ungenannten aber iaeb betann>

len Xiicbter lu tiefem iSferte begeifiert, fbnnen Sie au« ien

erften an ©ettine geridtteten aBiimung«firapbcn entnehmen,

iie fe lauten:

6ah ivebl mandic ftbiefc OTiene,

A6rte mandten barten ©prud) —
lieber ©albe uni ©ettine,

lieber Srief uni Sagcbuib.

CSetbfl ie« $abe( reitbe dpenbung
fRabm iumeilen fglfeben f!nuf

Ober trat in feiner iZBeniUng

Ult gebeimer Sabel auf . . .

9cban au« tiefen Cltrapben merben Sic aber aud) |ur

©enige erfeben, ia| eine nitbt ungeübte Seier biefe Beilen

gefebrieben.

San fanfügen hier erfebienenen tnapititm babe idi Sie
nur ned) auf ba« intereffame , san Sibmerber nerlegtr,

„©emdlbc ber SÄnier uni iCailer mit aepug auf ihre ©es

fdtiibte" aufmertfam ju rnndten, laeldic«, (ugicid) unierbaU

leni uab beiebreni, ber eleganten IBltlt enipfeblen (U men
ben perbieni ; — iu ermdbnen entlidi bleibt ,

ia$ ber bier

mobnenbr Staaltratb .Hlübtr, ier bereit« al« Staat«red)l«s

lebrer felbfi für bie Sunietpcrfammlung )ur Uuiaritüi ge:

morben, nun burd) iie bier berautgegebene „pragmatifdie

©efd)id)tc ber natianalen unb palitifdtcn IBMebergcburt ©rie:

ebcnlanb«" — ftd) aueb al« ©efdiicbiftbreiber ben eteU

flen uni grünbticbflen Sarfdjern unfere« Satcrlanic« ango
reibt bat. — ...

O t { ).

(©ic ©rifl, ber gssllifcc, uni iie 9ali}ci.)

Sebon feit mebreren ÜRannien mürbe 33em. ©rifi, Süns
gerin ier iialienif^en Cpet |u ^ri«, pan einem jungen

•Blann unabliifig «erfalgt, ber ibr mit fdimarmerifeben git»
beb rlidtungcn latttg |iel. ©r baue auieriera in feinem gan.
|en ffllefen unb »enebmen etwa« ÜRpjliftbe« unb Unbcimli.
eie«, fe baü bie .KUn|llcrin jebetnial bei (einem blnblid etn
Sebauber fagte. Unlingfr, al« fie in ter Oper Warina Ra«
Ueri,-u:a fie aUgemeinen ©nibufiatmu« erregte, eben pan ber
Scene abging, um fid) in üte Oarierabe ju begeben, ftanb
ibr »eifclgcr plaflitb mieier par ibr unb fpeme ibr ien
OJeg. Sie (Heb einen Sehrei te« Sdjteden« au«, marauf
einer ber Ditecteren berbeieiire unb ben Unbetnnnien fange»
ben bie|. ®iefer (lattecle einige ©nifebulbtgung n beraüf,
uni »oOte fid) entfernen , al« ier Onlel ier ©rib berbeifani,
ibn anreieic uni ibm SJarmürfe über fein ©etragen raaibic.
IJ’a (pg ier Unbefannte einen Stadtegen, namir er ite Um»
(tebenben bebrebte. ©» entfrnni ein .«nrapfgemübl, in ipel»

diem ber ^ireetar Oiabert am Obr leicht pcnuuntet mürbe. •

J)er teliicicammijfnir mürbe berbeigerufen, unb man beiiiid)»

tigie fidi be« Unbelannm. ©r ertldrie, iaS er Cupuget bei»
6e unb 35 3abre all (ei. fClan fanb bei ibm proei Viüalen,
beibe mit bappelttr fdiarfcr gatung, unb mebrere ninftifehe

Äupfetftid-e. ©r mürbe fagleich perbaftei. Spdier (leOie fidi

galgenie« über tiefen jungen Wenfdien betau«, ©r gebanc
einer fett niifgcieidmeien gamilic au« ber Vrcpence an, uni
f(» in ter giicratur burd). einigt la’erte befannt gemärten,
iie pan pieler Selefenbeit «eugen. ©efanber« merthpea ilt

(eine Segente pan ter Sungfrnu pan firlcan«. Sie ifi gan)
in ter Sprache ie« 15. Oabrbunteri« gefchricben unb er«

(ebien bar irei 3abrcn. 5lud> febrieb er ein aHert unter iem
Siiel; „Der Ciman ie« Safrate»." OTpftifdie unb itlumini»

(lifcbe «argeUungen barten feine füblidie ©inbiliungtfraft fa
febr erbibi, ia| er ßd) berufen unt pan ©att gefanit glautc
tc, iit ©nfi au« ten .Klauen te« Satan« ju triefen, ©r
felgte ibr üieraU, befenter« ine Sbtater, unt in ieter .‘KaUe
^ublt er fie unter tem ©indufi ter JjbDe |u ttblidcn.
UKan fani eine Stbrffl bei ibm, marin er über alle», roa«
bie jfunfiltrin tbai unb trieb, rin fbriuliibr« Sagtbud) ater
btffer Stuntenbudi fubrie. Uebrigene iii er pan fanften unt.
reinen Bitten unt gebart in ietem ©elrndti ter guten ©e»
(tttfebaft an. 2)cr 3nflructian»rid)ler feple ibn fagleich auf
freien guS, in fein «ergeben eine fimple 'paiiieifadie ifi,

ndutlieh: unbefugte« OJaffenlragcn
, metauf eine ©elbbuje

pon 16 granfen titbi.

Dem. ©rifi traf ibn am ülbtnb feiner gteHajfung mieier
Sdiilimnche ballenb par ibrer «Jabnung, uni ibr Scbrtd
mar fo graS, bnS jic erflnrie, fte mürbe l(>nri« ptrlajfen.
Die« brachte bie Dircftian ie« italienifdien Sbcaitr« in
«lärm, ^itrr üfabett uni ier CnTcl ber .«ünftlerin mentelcn
gd) an ien ^>ell»tiprdfecien , uni baten um Sihu«. Der
Vräfecl animatttie, bau bei ier etfitn Ungc)agtnbeii, iit ber
junge 9Rtnfch gegen üe Dame fich erlauben mürbe, ibr On<
fei «rmdditigl fein foatt, ibn nieieriuftaüen (deraMommer).
Der Onlel crildrte natürlich, bn§ er nicht nach ^ri« gefcm»
men fei, um üe Seibmneht feiner 9liditc ju (ein, unb Seuie
lobijufchlagtn. .^ierauf fanb ber (Praftft einen anbern Slu«=
roeg. ©r erlaubte ier Dem. ©rifi, eint ‘pificle bei fich iu
tragen, uni iem Serfalger, menn er fie mietcr beUflige,
eine .Kugel burdi ben Xapf |u jagen.

Dicfe fanberbaren üluefprüche ie» ^edfccten fini natür«
lieh ein Scher) ier fran)«fifchtn ©liftcr, tie ter Vtliiti gar
|U gern tie Bernde Ic« ©ürgermrifirr« pan Sanriara auf»
leben. Sie fügen biniu. Dem. ©rifi fei auch jepr fchan fa ge»
übt im SchiCBcn , toS fie auf trei Sdiiiti len Sdnget fa«
blache treffen roürte. (©efannilid) ift tiefer febr graS unb
breitfehulterig). 0.
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5.

SRtine ® efanscnfcftaft im Surcmturg, in(St.

')>(la 9 ie unb in einem unbetannten
• Sefilnsnif.

id) meinen ®ehn, ben SRnepuib mh 4t<4ui,

nickt bet @cfabt aubfeben moUte, bie ^(nfmerffamteit ber

tepolutienciiten ißekirben «uf fick i» (ieken, f» kette ick eOe

biefe iSefucke, eOe biefe SoUicitationen nQein übeinctmmeii

unb hieb batte bie Solge, ba$ ick anfinglick ^ubanefi be>

(am unb unter bie ffuffickt »en bcei Sonbculatten geüeUt

»utbe, bie unb ba< {eben f» fckwet mackten , bei Z>ub«nt

(ein anbeccb ÜRittel bagegen iu erfinnen muSte, alb iknen

soUauf iu elfen lu geben , unb fee in einem immenvikten«

ben 3u(ianb 9«n 'Srunfeukeit ju erkalten. Siner »on ik>

neu (onnte biefe '^ekanblung nur ackt ‘Sage lang ertragen;

er flarb, unb bie beiben anbern nurben franf. %(bcr, fagte

ick }u £upont, eb ifi bock unerlaubt, unb Sie finb ein

ÜRbtber. 9iein, Stau SRarguife, gab ' er mit )ut $(nt:

»Ott, fiit bibattigeb tSirk gibt eb (einen {u karten Stoef.—

3hm ilanben ubethaupt immn @prick»irter }u Qfebot, unb

alb bie beiben noch lebenben Sanbeulortrn an bie Section

Mreiben »oilten, um für ben fSerbtickenen einen Stfag:

mann ;u forbetn, fo fagte et ihnen, bap ein gripetSckvatm

bie Spapen mager mack«, unb bann flopfte et ihnen ben

*) e> <Rr. 38. biefrr 01.

SRnnb fo ooD linb gab ihnen fo «iel iStaunnoein ju rtin>

(en, bap fie aOeb batübet oetgapen. itiiefe beiben Un<

glucflicken »oOren butckaub nicktb «Ib gefallene unb geräu<

ckerte Sacken, ober anck flat( genurite Speifen effen.

3Ran trug ihnen alle ‘Sage einen gropen Sekintrn, eine

giope Scküffel gut gepfejferteu Stoeffifek, ein n keUänbi»

feken ibäfe unb ick »eip nickt »ie oiel gefallene geringe

auf; »oriugmeife »aren fie aber auf mit Senf lubettitetc

SarbeOen erpicht, bie fie auf i^uttetbcot legten, unb man

(ann fick ben(cn, »ie iknen nach folcken fOiaklieiten Sein

unb i5cannt»ein munbeten. * San »ar enblick ge|nun<

gen, fie inb j^ofpital |u bringen, »o fie, »ie ick nickt

l»eiSe, ihre tkienfcke «efräpigteit gekbtig haben bupen

müifen. 3" bem ^ofpital bet diepublK — bem ekema:

ligen ^kteUXiitn — »okin fie gebracht »urben, (ockre man

fit bie Xran(cn Suppe «on Sck6pb(ipfen , <))fetbeftci|ck

unb bSmnbedeifck , »t|u man noch Sperlinge, dbapen,

4itfe, gelbe Stbfen unb Saubohnen nahm.

San fanbte mit nun |»ei anbere, bie unb »eit belfet

iufagten, »eil fie *Sag unb 9b«ckt immerfort fekliefen, unb

pitUeickt »äre ick einer kPtteren Qlefangenfckaft, »enigfienb

für ben Wugeublicf, entgangen , »enn nickt bet 9(bbe «on

!
X)ampittte, bet ®enetal<fBicat bet iCiieefe «on )>arib get

. blieben »at, unb bem «Oe ((Imofen ludtimten, «nf ben

' CinfaO ge(ommtn »ite, bem !8or|ieka beb ^ofpitalb bet

fXepublit 00,000 St«n(en in Wffignaten )u fenben, bie

j
bcunalb auf 100, 95 «eiloten. SOe. £upont , bie S«<k<
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t(t m(inc< J£)auit)Dfnui|icr<, ti( fit ütntrat^te, mürbe

Berbaftct, uiib ilit 3(ugcnb[eibcn beunrubigte unb bid;Ii(bft.

3(b rnnUte benSIbb^Siampieitc, bet bei mitBcrfbetft muc unb

|i(b f<Ib|b feine UnvorfKbtigteit ni^t »ergeben tonnte, nid)t

im J^aufe bcbolten unb Iie§ ihn ju bec oermitmeten Gräfin

@nmnlbi führen, bic in ihrem ^dtel ein nnouffiiibboreb

'Prie|)cDCtlbeif hotte, unglüdlicheratife mor ober (chon

befebt unb bo< burd) ben bieten Kbbi' £onbeI, bet ben gon<

jen Koum beiTelben aubfüQtc, unb 2>upont mar geimungen,

ben @encro[:iSicor, bei hcDem 'logt, butch bic 6trofe fie

®oe iu bem guten Stiebenbriihtec IDüperte ju führen, bet

ben 9(bbt X>ompierre mohi fd>on }um iwonjigfien SDtol, unb

bog immer fo gut oU möglich, oerfieefte. Sfig X^upont ober

noch bem Jibötel (i'ti'gui iurudlom , mor üh fchon in einet

Olten <2önfte meggeholt, um noch einem (fleföngnif gebrocht

ju meeben, helfen Tiomen mon nicht mufte unb ben ich

ouch noch nicht mei§.

UERon begonn bomit, mich fehr ßreng über meine Set«

troutc, bie Bürgerin Xnpont, ougiufrogen, bie fich bec

ISecbccItung foifchcr ^ffignoten fchulbig gemocht höbe. IDton

burchfuchte mich ouf bic obfcheulichHc unb nnvcrfchämtetU

Iffieifc unb bcochtc mich bonn noch cinetn tleinen ibcUer,

mo ich getmungen mor, mich ouf bie Srbe nicbetiufeben,

meil tein Stuhl, feine iSont, ;o nicht einmol ein 'Sunb

Stroh bocin ju finben mor. Sg mor mir gelungen, »ot ben

Ttochforfchnngen meiner itecteemeiliee ungeföhe 30 bo|>|»e(te

Sonigb'or ;u bergen, bic ich fo oocfcchtig gemefen mor, in

bie Schuhfohlcn meinet QöoOochett oecltecfen lu [offen. 3Ron

hotte mir, (Sott fei eg gebontt! oOc meine iticibunggflücfe

geloffen, ober mon hotte mit mein Xofchcnbuch genommen,

um, mie mon fogte, bie Sfechtheit bec borin befinblichcn

Mffegnoten gu untcrfuchen. So nohm mon mit ouch mein

(Sebetbneh, ober mon lief mir meinen dlofentron; unb be:

gnügte fc(6 mit einigen brutolcn Schimpfeeben, bie mon

mir botübcc fogte. Xet eine oon biefen J^öfchem fragte

mich , ob cg rnohe fei , bof ich f<hon 93 3ohre alt fei. —
®o ift (ie jo getflbc fo olt mie bie ölte Siegictung! rief

ein onberec. 3<b hotte gleid) befchloifcn, ihnen ouch nicht

ein Snlbc ju ontmocten, unb ich führte biefen (bntfehluh

oug. — Sie i|i «ieHeicht taub, fogte er mit, nnb fcholt

mich nun, mobei ec mit ben Söhnen tnirfchtc nnb bie 3öu|be

boUte , auf bie oUeegemeinfte Sfrt oug. Seine Sfugbrüefe

moten mir ober gröftcntheilg unoccflönblich, bo ich fie frü>

her nie gehört hotte.

3(h bcochte in biefem fcheuflichen XeOet eine fehr

fchlcch« i« «ob empftnb, mag bec h<if< Sfroniigeni

einf! empfonb, bec onch nicht gehörig }u beten »ermochte,

menn ec bobei nicht beguem niebcetnieen tonnte. Sfm on<

becn SRotgen mürbe ich »och bem Schloß hurembutg ge<

bracht, bog mon in ein Ofeföngnif umgrmonbrit hotte unb

mo ich unglüctlichcrmcife oielc 'föerfonen meiner Q)ctonnt>

fchoft «oefonb.

3u aUetetIf trof ich bie '^rinjeffen »on iSochefort, bei

bet ich bettelte unb fie um ein tleineg Stüdchen lötet bat,

bo ich feit 24 Stunben gor nichtg genpffen hotte ). OTein

@ott! fogte fit iu 3cou oon IJgpocteg, bie in bcmfelbcn

Simmet fchlief, mit hoben auch nicht einen 'Uiffen 'ötot

mehr; mag fongen mir nur on? — ÜBic müffen 3rou

SRotthieu 0 . tOiontmocenen bitten [offen, ung etmog ju fen<

ben, ontmoctetc biefe; fit betommt oUe löge eine geofe

Schüffel ooQ Suppe unb ein Stücf (Sedügel bocin , oug

bem Jfidtcl Sunneg gefdjicft. — 5tou oon 'IRontmocenen

[ich ober fogen, fcc höbe oQeg oufgegeffen, Spöter tom fee

felbfl iu ung herunter unb bctlogte fi(h bittecUch, bof mon

ihr imei Secoietten unb ich meif nicht, mie oic[ [cete fffiein:

ftofehen gedohlen höbe, — Sie ift getob« mie ihr ftSoter,

fogte mit Stau o. Sgporteg, olg fie ung micbec oecloffcn

hotte; menn mon in feiner @egenmott oon bem fpcoch,

mog mon in bec EReoolution occloccn hobt, bc[>ouptcte er

immer, Jteinec hobt fooiel occlocen, o[g er, meil mon fo

frech gemefen mor, ihm oOc bie groben itoepfen unb bie

Olten (Rechte meginftibipen, bic ec in bem Schlopgtoben fei>

neg Olten Schloffeg Xompiecte hotte.

3d) fonb in biefem Gfeföngnift ben URorfchoU unb bie

SRocfchollin oon SRouchn, bie ‘prinjcffcn 3ofeph oon

KRonoeo, bie J^eciogin oon Sleutn, tfrou o. IRocbonnc unb

noch (ine ÜRenge onbrec 9couen oug meinet fSermonbtfchoft,

ober oug meinem (^irfcl, bie mich olle mit offenen Sternen,

ober mit fchmeccrn ^erjen empfingen ; bof mein mit

onch nidjt leicht mor, mirb mon mir mobl gloubcn.

9fie merbe ich ben Slugenblid oergeifcn, mo ung bie

ftRorfchollin KRoucht) occlief , bie ihren ftRonn burchoug be>

•) Xlcfe "prünclfin cRobem ISochefort mar einet höchft fon«

betbot, regelmOpig luicbetlebrenben .VCtonfbeit uncenoct:

fen. CeebO OTonote int 3ohr mar fie beraugforbernb cos

oueit unb babet bie gtögle piaubertafcbe, bie cg geben
fann. 3>ie nnbern feciig fJRcnnte mar fie burchoug oetn

ndnftig, traurig, befthötnt unb foft ftumm. Sic unb
ihre Schmefter, jrou o. (£o|Tes (5ri|Toc, moten bie legten

ERochtömmlinoe beg tapfern Sünoig. Xiefe legte mürbe
onboftet, meil fie ongctlagt morben mar, eine Üriftotras

tin unb eine S'leifchfr^fierin |U fein. Sic fogte iur.fiRars

quife oon Srggui,^ habe grofie Cuft, fich oor beiü Srii

bunol auf bic (benihtigteit urb auf bie Crfagrung beg

bctüchligten SBoltgrcptifcntamen Segenbtt ;u berufen, bet,

feinem 0emecbe nach, ein Schlachter mar.
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glcitrii wollte, al« er vot betn K.'eelutionttiibaiiel erfebei«

nen mufte. !Tct Sd}lic§ec, feine t^reii unb bic übrigen

5terfcnnei|kr fngten ihr im ^ofe, wi) wir alle liinabgegan^

gen waren, um ihr unfer (e(te«, traurige« Sebewobl ju

fagen, fic feilt bod) jurüifblcibeu. X'u bit) ja nicht per;

geferbert, Sßütgerin, fagten fic ihr, geh hoch wieber hin»

ein. — £)abr vDtitleiben mit un«, ISürgef, antwortete fie

ihnen, feib fo barmhetjig unb »ergJnnt mit, 4>tn. v.

iDtouchn ju begleiten, trennt un« nicht. — ijhte Jöaiibe

fiel auf bic gebe — fie büefte fid) mühfelig, um fie aufiu»

heben unb ihre armen weihen ^aare wieber bamit ju bc»

beefen. — Sie befiegtc enblich ben aUibettfanb ihrer ffet»

termeiller; man lieh fie ben unhcildeollcn Darren befleigeu

unb an bec Seite ihre« (Satten ‘Plag nehmen — jwei Stun»

ben fbätet lebten 'Beibe nicht mehr. — S>iefe ehtwütbige

Stau war nid)t mit in bet '25otforbctung beS bfrentlicheu

Jfufläger« begriffen — fie mar eine Sngabe ju bet Viefetung

an ben 'genfer, bie bad.'gtibunal biefem für ben ‘Sag

fanbte. —
9ficht fo muthig unb entfchlojfen bewie« fich bie ^tin»

jeffin son g., fie war fo fchwoch gewefen, jld) für fchwan»

.

ger aii«iugcbcn, um bie SoUtiehung ihre« Sobe«urtheiU ju

9cr|d)icben, unb hatte barüberfatf ben jSerftanb verloren, benn

fie verfuchte mehrere ’Xtale fid) babnreh iu »ergif/en, bah f't

gentimen unb cZtecfnabeln in 9Beine|fig legte unb biefen

bann tranf. l&ic« reichte nicht hin, fic ju tibten, aber c«

veriirfachtc ihr dtolitfchmersen , unb bann erging an und

bie ^nfforberiing, ihr unfte 'IJortion DUtilch ju fenben, weil

fic fid) wieber einmal vergiftet habe. ITa bie« iSidchen

iniilih unfer belle« unb votjüglichflc« fflahrungdmittcl ge»

worben war, emgiürte man fich enblich unb lieh ihr fagen,

bah man c« ihr ba« nächflc fOIal übetlalfen werbe, ihren

.(fampf mit bem @tünfpan uitb bet dtolit allein, ohne

fOlildi, JU bcfiehen, worauf ihr bann biefe Sucht, fidl

burch .Rubfer um« l'cben bringen ju woOen, «erging.

3uctfi waren, iU unferer grohen Sreube, nur nnfetet

brei in einem Simmet; balb abcrltablirtc man vor bemfel»

ben, unb ganj in unferer Olühe, einen abfonbcrlidjen, unan»

genehmen Sfienfehen, bec (ich ben IDlatgui« fflcj »on i&et»

monb 9(nbuia nannte unb mit aOen biefen fRamen auch eben

fo viel Sfnfbcüche, für altablig gelten )u woQcn, »eebanb.

Sobalb unfet Shüt geöffnet würbe, flütite er auch hinein,

unb wir waren genithigt, ihn gehörig iurecht }u weifen, ba>

mit ec un« nur Seit iU nnfctm 9fn]ug unb }u unferm ®c»

bet lieh. <(c etjähftc «uherorbcntlich gern lange ®cfchich<

ten, bie gemeinhin von ben gefährlichen Solgen be« dfo»

eben« in hipfemen gafferoOen unb «on bec langfamcn I5e»

förberung burch bie ipollen hanbelten. IDaiin mochte er

auch noch gern über ganj unwibccleglidce Shatfachen flcci»

ten; ec wäre fähig gewefen, Sinem eine Stunbe lang «u

beweifen, bah 'Pari« nicht 14 Sieue« im Umftci« haben

fönnc, weif c« nur 7 im Umfrei« habe; ober auch, bah

fein Srennb bet Slbbf Scgci«»lCu«at bei weitem nicht l.'i.OOO

Sivcc« Cfiutünfte habe, weil ec nur 4000 habe, unb berglci»

eben mehr, tur| e« war ein bödifl langweiliger (SefeOe.

(fr war in bec Scwactiing, feine Dlichtc, bic ehemalige 'prin»

jeffin ISietoc von iScoglie, anfommeu ju fchen, unb fo oft ec

unten,an unferer Stepvc bo« fleinile @etäufch fbüttc, fchrie

et überlaut: SinbSice«, meine IRichtc? ibommen Sie

hoch! ich hoffe, bah Sie mir einen fRadjtfluhl mitbrin»

gen? — 5n unfeem Unglücf tarn aber bic 91ichte nicht

unb eben fo wenig bec gewünfehte Stuhl. —
'Balb aber gab man un« noch eine (Sefährtiu , eine ge»

wilfe Plabame 'Buffaiit ober Buffot, eine elegante ICame

«on bet ßhaulffc- b'Jfntin , bie bie «oenehme ®amt fpielen

woOte, unb ba« auf eine Srt, bic un« fehc belujligt haben

würbe, wenn wir nicht bie !Ku«rid)t auf bie ®uillotine unb

in bec ®egenwarr ^ßungcr unb IRoth iu ccfcibcn gehabt Icät»

ten. !Rach ihr gefeilte man un« auch noch eine gute

Bäuerin ju, bie mir viel beifec jufagte al« jene fchöne Stu»

bencamerabin. 3Kic finb übethaüpC bie Banern weit lie»

bec, al« bie 'Bürger.

fDlcin Sfufenthalt im @efängnih hat mit inbejfen (Sc»

Icgenheit gegeben/ eine (flaffe son 'JDtenfehen iu bcobachtcii

unb tennen ju lernen, son bereu %rt unb 9Beifc ich gar

feinen Begrif hatte. S)a ich immer nur in bec geofen

SBcIt gelebt hatte unb anher meine« (bleichen nur bie guten

Bauecdleutc auf unferen ®ütccn, unfccc ehrerbietigen

Xiienfiboten unb arme IRothleibenbe bannte, fo fonnte ich

gar feine 3bee «on ben neuen Bürgerlichen haben, bic fich

nach Boltaice unb in feinem OJeih gebilbet haben. Cf« i|l

eine übeemüthige, unwilfcnbe Pfenfchenact, bic fich für

gebilbet unb für elegant hälf, ohne e« ju fein, unb «on ber

biefe 'JOtabame Biiffaut ein gani «oQenbete« SIbbilb war. .

(!Cic Sortfcbung folgt.)

CTotteftipnbcn).
, % u « 'JOt a i u f.

[Gfcmälbt wi« Sonctrtt.]

IPlein <RoHibüd)lctn über ba« IBorgcfaane in biefem

QRonaic jclgt nur fuerfi dne tmcrcifantc 0emälbcau«flellung

vom 8tcn bi« lOten 3anuar. fic wichligflcn Crfchdnungcn

bei berfelbcn will ich 3hnen hier betvocheben. 9Bilbelm

Sinbenfihmibt , mtalcr «on iUr (münihncr Schule), fidltc

Digitized by Google



192

fine iSeifct Carlen», JCrtikcieiifanunsen, au«, entbalttnb eine flc< B

geniale, geijlreidie Ccinpcfliicn au» ber boierifdien flefehiibie lu
|

ÜPanbflenialben auf ^otienfäiirangau, Seen Sdjleife be» Srcn< ij

prinun pen 8aiern. Unter biefen Beidinungcn Snb bie in»
|

lerefianlftten : Cine CSeene nad) bet Sdilattil bei OTJublbcrf

unb bimpnnfl, bann ber 6!lurm auf» ’Jittmanenlager an ber

5^'Ie unter ,&rTiog Suilpclb, ferna bie ibetlunq ber ipofHc '

but* ben greiien frior ber Maribauie 9}2auerbad) per bem ’

?llinr on bie beiben RurfJen fubntig ben 'Jaicr, unb Stiebriib !

pcn Oeiheidt. »Ille biefe einiilncn eefdtidilbnioaiente finb febon

in Uniri^ unb Beidmung (c febr impofant, bap c» ein n>unberba>

rer öenuR (ein mu^, Be in ttuefiibtung unb Rarbenfdmtud ouf

bein berrlidien »pobenfchisangau «u (eben. Sei einzelnen inbcflen
j

bat ber talentpelle Sinbenfdjmibt bie Sarbefliiie beigefugt. —
ftuBer biefen bidorifeben Sciibnungen batte finbenfdiniibt

neeb eine fKeibe anbeter Carton» aubgedeai; bie Sbetna» finb

ou» CebiHer'ftben liebtungen, unb ber OToler bat biefelben

in antiterifnfauftiltiii 2!d)illerfalc ber neuen fbnigiitbenSeflbenj

)U 'jnundien aufgefiibrt. 3di nenne 3bnrn biefe tpunbeiianm

Ceiupebtionen nur bem fRamen nach, unb fiige biniu, bab fie

fdmnitliib bie (ubnfteii £>cffnungen fiir biefen trcjfliiben Sebil:

ler be» Cumeliu» au»fpreiben. 1) (Ritter Soggmburg, ber bie

(beliebte nedi einmal umarmt unb bann fort(iebt in ben

Äanipf. 2l Irr .Stampf mit bem ^roibcn, unb ber fefenne

ifmpfang be» fRitttr» nad) mutbig «berffanbeneot .Kampfe.

31 iKitter Jelorge», tuie er ben j?nnbf(bub be» fpoltrnben

ibrdulcin» aufbebt , lr»b ber fiiribttTliehcn Umgebung ipiitben,

ber Seiheii. 4) Jungfrau ppn Orlean» mil iSabne unb

Sdimert, fnieenb per einer SifUn ber fJJIutter Setre» mit

bem 3rfu»finbe. 5) (War tfkeplomini, in bem ttugenblide,

iPD ibm 310 ba» Pergament binbdit; SSaOenfiein lebnt an
ben ^ifdi , iur SSeite Bb>n Sbeda unb ibu BRultn in Cebmeri
periunfen. fi) ifine 'Scene nnd) bem Sebidite „beutfdie [

treue." Cubiuig brr Saier umarmt ben in feine ^ft tm i

rudlebrmben Rriebrid) Pcn Oeftreid). iCiefe fdmmiliiben
|

Carton* (itTt eine unb biefelbe tugenb; fie bei|t mit turnen

!B<orttn: „Sebenb^e {tuffaffung unb b^diji wirfungOboOe

Blu»fübrung be» Stoff»." — iBcn einem anbern tregliditn

Svunftler ber mlndiner Sdiule, Dr. Cbuarb .ßeufi, batte bie

tlubdedung einige febbne Oemeilbe, namentliib bo« leben»*

»oBe Silb (ganie Jigut) einer Cngldnberin pon feltner

Sdibnbrir. Semer bie mobigelungne Beiibnung )u einer

gUaebOboffirung. X>a» Sinnbiib ber Stabt fniain), eine

3ungfrau, fdmoebt, über bem fi»enben tborwalbfen unb ber

Suffe Suttenberg’», reidit erfierem eine Sdrgtrftone, Itbtercm

einen fforbeertrant. ^e 3bec id genial, unb madit hier oiel

Senfation, audi bie S.>acb<boffirung iff febr gut. — Son
ben pielen Sanbftbaften eriPiibnc id) Öbnen bie unfre» ?anb»s

mann» .Knapp, nitbt meil er unfer Sanbbmann iff, fonbern

»eil (eine Arbeiten bie beffern fmb. Cr lieferte ndmlitb Pier

gröle Sanbftbaften, ein gebebnte» tbal mit effectPOHem

S>inbfio|e, ein J&eibegrunb por einer Sebirg«fdiludit, bie

trümmer einer gotbjitben .Kirebe, nab i'obei ein tobtengra*

ber por einem offenffebenben (Stabe, bann eine Srepartie

im 'tRonbfebeine. Sdnimtlicbt tirbriten itugen non (rdfiiget

^uifaffung ber iRaturpbdnomene unb gebiegner Uebertragung
betielben auf bie Seinmanb, — 3d> unterlaffc e», pon biefer

gtulfteaung »eitere iCetail« oniufilbren, unb errpdbne nur,

ba» bieemal menigden« ein Sugenb biedger Stilnftler ihre

tlrbeiten geliefert haben, ma» un» bemeid, ba| fieb biefel*

ben td^lid) mehr für unfre regclmcl|igtn Kunflau»dcflungen
intereiiiren.

Z)a* gro|e Concen, norldic« uniere Siebertofei idbriidi

)um Sortbeilc bet tirmen petanfiaitet, fanb am Dannar

flatt unb lieferte ctfreultdK fRefuitate. Z)ie 9Rufl(ftdife

pon Jpanbel unb 'JRotart (au« 3uba» OTaftabdu» unb au» bet

Oper „Dbomeneo") mürben ber grölen OTeifler tpütbig ete*

(Utirt; in ben berrlidien Cbbren mar Seben, Kraft, Cinbeit,

unb mit Segeifterung mürben fit porgetrogen; bie iRecitatrpe

unb Soli biefer eintigen iHJerfe gemiibrten un» (eltne 0>i

niffe. S*ie banden mir e« ber Siebertofei , ba| fit un» mir«

ber rin SRal in bie gemeibten .fveiligibümer brr alten Schule

fiibriel liicft i«ne bet alten OTciiier, fie bleiben un» emig

neu!:— 9Sa« im* an 3nftrunicntalmult nod) Sorireirli.

ebe» geboten mürbe, (ei hier nodi angeführt, ifin au»gc«

icidineter Bioloncenijl, .^err .ijeinefeiter au« OTnnnbeim, in

9JIain( geboren, gab un» einige trrfflidie Sertreige auf fcinein

Iteblieben Cello; e» maren ftlariationen pon ,Brancbome, unb

ein £• ntert pon Chopin , i»ei onfpreebenbe Compciitionen,

bie ergreifenb unb mit feltner deriigtrit porgetragen mürben,

dernet trug her Jagotift Slgmenraber ein Voipourri pot

unb erntete gldn;tnbc Sotbeeren, mie übetluupt ftOmenrds

brr ein murbige» dRitglieb iener nuegtieidineten , in ben grb«

lern Stabten ^eutnblanb» moblbefaunten X'ofcapeflc be»

.l^er;og« non iRaflau in Siebrieb iff. — 5)ie S'upertuten (U

Spontini’» „Serbinonb Conej," unb SoPe'» „durfiin pon
0ranaba" mürben mit ber betannien 1>täciiion be» bielgen

Ptdieder» erecutirt. — Ca« rodre ba» CB.>efentlidifte über

ba» angeführte BIrmenconcen, ba« ben iRotbleibcnben eine

0abc pcn neit über 1000 |. biadite, ben .Kunftfteunben

aber einen bet fdionifrn 'abrnbe, be bie .Kund bieten Tann.

Cantenb mu| nctb ber tbeilncibme einer grolcn .Babl bie«

dget Camen au» ben erden Stanben ermähnt mrrben ; bie»

Sioblmolleu für unfre Stabtamirn madit brn Ciletiantin*

nen Cbrt, unb Cuitrpe bat ibre Sabt gemi| mit Slobigrfal*

Icn angtrommtn. volbe ORainitrinnen , mit fdidn ilV»,

ben Ungliidliditn butd) bie Kund milbc entgegen^utom:

men!
(Set ecftblu« folgt.)

92 0 t t 3 e' n.

[ein new» Curiofiim cngliiipeT Sanne.
|

Sin Sorb bat fidi neulicb eint Cl‘aiicrmüb(e erbauen laf:

fen in ber ffleiialt eine» auf bem iSuden litgenbtn Wann*».
Z)tt CigtnibnmcT mobnt im Kopfe, btt Uugen be» iKiefen

dnb bie Sendet bet Wublt, (eine Rafenlocbet bie 'Routhfdn*

ge. 3m Saud) be» bSoltaib id ber Wetbanibmu« ber Wiib«
It, bic iRdbcrmtrfe unb 99)al;tn dnb miioin feint Ctngemeibc.
3n Ocdall einer dlafdit crgielt rin Canal fein ÜBaifer in

ben Wunb be» Kclojfe» unb fc»t bic Wafdiinc in Se«
megung.

[XbeattT in Conftoniinopei.]

•luib ber Sultan mitb pon ber panier Sbtaitrlud rr*

griftn. Cr bat MO franiofUtbt Sbeatt^ude fommrn iaiftn,

unb in brr Sibliolbtl be« Strati* aufgedcOl Unter biefen

Sbtalttfiücftn dnb 40 Sraaebirn, M Cramcu, 30 Wtlobra«
men, 100 Sudfpitlt unb iBaubtptllt». Sltnn biefe Se«
etüro bie -Sürten nitbl cioilijirt, (o id menigdtn» ber Sultan
nidil ftbulb. Cr Ibut aae«, ma» er lann. Rdcbdrn» mirb
audi ein Sirbbabertbralrr in Condantinoptl rtriÄin merben
unb ba» erde Siüd, ba» ba gegeben mirb, (oll bem Ber«
nehmen nadi btt Ciplomat oon Siribt frin. Cer SuU
tan min bic SiiclroOc (rtbd fpielrn. Wan mti| noch niibi,

ob bic fremben Oefanbicn an biefem Bergnugen Sbcil ntb*
men merben. 8.



Sritnnd fät bie elegante äSelt

S i c n fl a 9 < bcn 8. fStdrj 1836.

ntbacKur: Dr. 9. 9. ftiftnc. Scrltorr: !(or»lfe Sof.

© pinnftt unb ?fbfn.

erittnroupe fpinnct bsrt

Zxi* dgnc el(Tl)(n.i^,

6fi< fchipcbt unt tpc6(t iaimcrftrt,

Hl« fei b(T Soft Inn Seit.

ICn intoIcT gibt tat Vug’

i^tn fdr t«n SaTtenfhratI

Unt fdMUt, tdeti «om teilen i^aoiii,

<Rod) nad) ten 3t(at

£(« Siditer« Sein ifl iptantapc,

Oft ftibTt |i( frdt )uni Sot,

Unt tennset triumt <r, taß« nie,

eirotU itm (di»n tlb<ntr«lt.

Ser esingtT fingt fein (ä§ct Siet

3u feine« J>er)en« Suß;

Ob mit tem Son tic :Sraft entflicht,

Ct fingt au« ipuntet Stuß.

3d) aber niebe jetc eiunt’

Sn meinem Slebctieit;

Seit gibt te« Werten« Siefe funt,

SBirt'« auib )um Clerberieit

!

ffarolinc Ston(artt.

^Krmoiren rinn Sfriflofratin.

5.

Sfteine Ibtfangenft^aft imSupembutg, in St.

^titgie ant in einem nnbetinnten

Qfefjngniffe.

ie«eife«uni|.)

3u tem Sfbbf St. Simon fagte ÜRat.^uffauteinedlai

ged: 3<6 begreife reibt gut, va< Sie tiefen I>«men oon ter

Siebe tuQfott gefügt baten; iib liebe ihn auib lum fniirrifd):

Ketten, aber noeb mehr liebe ieb ten 9(bb< Souid, mcil iib

gebbrt habe, mit »eleber Sfnmutb unt mit mit vielem !BeT<

ß«nt unt Qfefbbl ec bei ter Sbteration «uf tem fERardfeite

tie SReiTe f«d. — %ld man tie EOlarfibaHin von ERiibefieu

«uib in unfer @rfäiigiti§ braibtc, fagte fie }a tem SRargnid

Wie; V. 'Ormont ffntii«: SSie ed fibeint, maren tie

ÜRarfibiUe ebcmtld Oeißliibe ? — 9tein, SRatamr; nie

(ommen Sie auf tiefe fBermntbung? — fOiiib tünlt toib,

ald iveiin id) gebiet habe, ter ’JDiarfiball von SRiibelieH fei

amb (fartinal. 3>vei 3«bre fpater fdgte fie {« Sfnton von

Semid: 'bi;onapatte tbue Sfllcd, ivad et fbue, nnt fit

ten ')>rätentcnten tet 'bourboiid, neil fein Rfbegei; tarnaib

ßtebe, ium Sonnetable von ÜRontmorcncb ernannt jn wen

ten, wad tiefet ibm ouib verfproiben habe.

Sined laged braibte man eine fleine tottblaife ?rau

in und, tie und eine fSerbeugung maibte, «bet in ten

trei^agen nnt trei 9iiibten, tie fie bei und w«t, «uib

niibt ein einjiged ÜBort fpeaib* ®ie f«f , ebne fiib nie:

40
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bfrlegcR 3U »oOdi, auf (innn Smfiliuhl, nnt 6jfn(tt nuc

ben ÜRunb, um (iufn 95i|T(U rtocfnrf fBtct ju cfRu unb

ein« ‘SaiTe 9Rild) iu trinfen, bie »ir ihr gaffen, tlnb«:

ne^Iid) ruljtcn ibrc Wu^rn auf einem {iemiid) gcefcn 5täfi:

d)en, baj fic »er fid) auf einen anbttn Stubl gefebt hatte,

unb babei wehte |ie fich immer faft iu, »ad ju bet ‘Sem:

peratur nnfcrd Simroerd gar nidjt pafte. (J(dt (>iett,

nie habe ich — beilänf g gefagt — in Suremburg gcfraccn

!

Corvifart behauptete fpätcc, cd fei bie Urfache meined lan>

gen Sehend, »eil bie Seuchtigfeit |t(h auf gewiiTe Siga«

mente brd 4l)eciend unb bet Sungc gcaorfen habe, bie fonlb

im ge»ihnli(hen Scheu , burih Sdtec unb ‘Srocfenhcit, fith

«erhärteten. SBahe ift ed, baf ich mich, ald ich bad 6)e:

fängnif »etlief, um iwanjig 3<>hre «erjüngert unb un<

glaublich frifch, riiflig unb gelräftigt fühlte, unb ich bin

übecjcngt, baf bie (irenge iTiät unb votitiglich bie 5(älte

»iel jur SBccIängerung meined Sehend beigettagen ha<

ben.) X'ie flumme iCame, «an bet ich fpraeh, »«Qte

nicmald mit m ben i^iaf hinuntetgehrn , um (id) ihre

^ortian ju holen, unb cd waren, nie fich ber 5rcr(cr<

mcifler audbrüefte , bie alte l^r^qui, bie biefe SatrimouiUe

ober bie fleine SRonaco, bie ed übernahmen, ihr ihre 91ah<

rungdmittel }u bringen.

Sined 3Rocgtnd, ald wie »ieber in nnfer Simmer fa:

men, fanben wir nur noch ihr dtäflchen «or, unb ber Xttr

(ermeifler fam eine Stunbe fpater, um ihre gurüctgelaffe:

nen Sachen )u holen. IDtabamc ISuffaut wor fo feef, ihn

JU fragen, ob fie nicht wiebet ju nnd jutücftommen werbe?

(fr machte, (latt aDec anbeten Sfntwort, mit bet J^anb eine

(Seberbe, ald wenn ISinem bet dtopf abgefchlagen wirb, unb

btach bonn bad j?ä|)chen auf, in bem nichtd war, ald ein

blutiged ÜRännethembe, oon bem bet ^Idtragcn abgcfchnit>

ten war, wie ed bei ben 3urüflungen ju einet Enthauptung

jn gefcheljen pücgt. 3" biefcd i^emb« war eine ^onb »oU

fehbnet fthwarjet tgiaarc gewicfelt unb ein tleincd ')>apiet,

auf bem bie Sporte ftonben: 3üt meine 3Ruttef.

ICer jtertermcifter wollte und ben 9?amcn biefer unglütfli«

chen Stau nicht fagen, unb wir hoben nie erfahren, wet

ihr Sohn gewefen i|l.

3n betfelben macht, ober sielmtht am fblgenben SRor:

geil, benn cd war fchon gegen 2 Uhr früh, brachte man

und eine $(tt »on tieinem joefei, bet fich in SVtheurungen

feiner gut republicanifchen Qlefcnnungen ttgof, unb bem

Q^efangtuwätter auftrug, ihm eine Jlafch« Ehampagnet ju

bcforgctt. Diefet hotte ihn meine (leine IBnrgertn gc<

nannt, unb ba et nun in feinte 3Bnth unb in feinem

Borne goni crfthrecflich unb unaufhfrlich fluchte, fo fegte

ihm 9rau VOR Edpotb^d; ^bren Sic, mein t^err, ober

meine Stau, benn wir »iifen nicht, welched wn Sädttn

Sic finb, «bet ich finbe ed für gut, jhnen jn fagen, »et

wir fmb ; fein Sie fo wohletjogen, in unferm Bimmet nicht

einen folchen Sdrm ju machen, unb «otiAglich bitte ich Sic

um bie Strtigfeit, in nnfiet Gegenwart nicht foju fdtwbren unb

JU flnchen. Sic fchen hicrinabame l&uffaut sot fidj ; ferner

bie 'Vrinjtffm «on iKohe»»sHothefbrt, bieWatqnifevonEtclaui

unb noch eine 3rau, bie eben fo ehrenweeth ifl ald wir,

nnb wod mich felbfc anbetrifft, fo if)< ed Stau «. Edparbed,

bie bie Ehrchat, mit 3hnen ju reben, unb gern erbbtig

i(i, 3huen nüglich ju wetben, wenn ft<h (ine Elelegcnheit

baju finben follte. Sein Sie olfo fo gütig , unb fluchen

Sic nicht mehr ; cd hilft 3hnen ja nichtd nnb i|i und fchr

unangenehm. — So ? — war bie Sfntwort — meinen Sie,

bah id) mich baran (ehren »erbe ? fflun will ich erfi recht

fluchen, nnb bad gewiü lauter ald Sie cd mit ju «erbieten

«ermbgen. Uebrigeud bin ich wrnigficnd eben fo vornehm,

«Id Sit Klle jufommen J — 3d) habe bad Elcgcnthcil nicht

bcl)auptct, — erwicbertc Stau «on Edparbbd ;
— brr äufere

Schein fpricht fchr ju 3hren Eiuuüen ; hoch eben bedhalb

bitten wir Sic, und mit biefen gottcdläflerlichea tXcben ju

«crfchoncn. — Erfahren Sic benn, baf ich bie {cetjogiR

»on ®ouiBon bin. — «Sie J — rief hier Stau «. SXoche.-

fort — Sic geben fich für bie tOerjogin von ^ouiSon , eine

Sanbgröfin von Reffen, unb bie Stau meined mefen oud!

X'ad i|l wahrlich unethbrtl — Ed (am enblich heroud, baf

man biefe (leine IDemoifeUc «or ber Hßunicipalität mir bem

legten J^erjoge «on ®ouilton »etheirathet hotte; biefer war

blbbfmnig, unb fein Efefthäftdfüheer Jpr. 9iop hatte ihn bc>

rebet, fich »on bet heffcfchen iptinjeffm feheiben ju laffen

unb bied IDtäbchcn ju heirathen, nm fich burch einen folchen

®eweid feiner pattiotifchen @cfinnnngen ben ®cfig feinet

Qfüter JU fichetn. Sie Heine Bürgerin Sa ^our b’üfut

«ergne »»Ute nicht bei und in unferm Bimmet bleiben,

worüber wir und fchr freuten , unb wir haben nie wichet

»on ihr reben hüten. Ed i|l inbeffen immer eine Sa ‘Sour

b'Sfusergne mehr in ber SBclt. Sic hotte ed «erfucht, und

mit bem Strahlenglanjc ju blenben, ber ben crflen franj.

Efccnabitt bet DicpublK umgab; «dein wir lachten fiebamit

aud, ba cd betanut genug ifi, baf biefer vorgebliche S«

lour b'2(ii«rrgne Eoret heift. Ec hielt |i<h felbfl für ben

®aflatb cined llrinjen «on Sucenne, unb bied war fein,

cinjiged Sfncccht auf ben fKomtn, ben ec fi<h onf cevos

lutionnaicc Sfet ungereihtet fScife anmofte.
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Kn tincm 9)Iotj|(ii, «I< g«nb« im J&»fe unf(t< ®ts

fanjnifT« feit tjglicfee' SfuM^ilunj Mn iStet nnfe 3Ril((

etatt fanfe , f«6<n mit tinc }«6Ini(tir !T(|mt<ition feer frai<

j6fif4rn 5fomifeie ontommtn. il^irft armrn Prüfer naren,

irir fie un< fagfr» , «uf rinoi i5ef(6l fec< 9B«I)lf«brtMuf<

in< ©tfdngniS grf»«fet, »til fie „^Jamrl*" «ufgo

führt h«nrn, unfe einer von ihnen, feer einen nornehmen

Gngldnkct in feieftm nrf|)rüng(i(h engftfehen @tü(ft fpieltc,

mit feem Ctfeen feed ^ofenfeanfee« gcfihmütft auf fett ißühne

erfchientn irar. fOlamfell fantat fanfe, fo oft fie nn< auf

feer ‘Sre^M begegnete, immer Qitiegenhcit, und etieab @ti^<

tciiheü unfe Shterbietiged tu fagtn ; fie mar, ohne <Sifeetf;ru(h,

eine geiiirtiihe unfe anmuthige Werfen. X)em. 9iaueprt

moihte und mit allem '))atha< ihrtü theatralifchen 9(nflanfee<

tiefe ISttbeugungcn unfe nannte unü fietd bei allen unfern

‘Siteln, nnb feie bübfehe tlcine fOlejeran, feie immer lathte,

trieb immttfatt in feen Qfängen mit feen dtinfeern 'Paffen

nnfe fpielte mit ihnen. Sit fehlitf balfe hier, baife hart,

unfe juncilen in einet grafen matmarnen Safe, in fefe fie,

nie in einen ‘Sriihter, aetfanf. IS« mutfee ihr nur fihmee

fid; fearin }u ernatmen, nnfe iih lief ihr eine van meinen

Seifen geben , ivcil man fett ihrigen alle verfiegelt hotte.

Sa« atme ’fRäbihtn!

Jih hatte fea« Qflüef , feer 3nm fee« @efangeniedrttt<,

fett Sttigetin 2anganfe, eine !(tt van Suncigung cinjuflhi

ftn, unfe Sufeant hatte nicht« eerfdiimt, um fie in ihrer

günliigtn Stimmung )u erhalten. Sie hatte e« übet fich

genammen, mit ein fftuetflübchen {ntammen )U (affen,

traf feem Sefehle fec«9Bah(fahct«au«f<hu(fe«, fett in feenOfe:

fangnifftn fern Qltfangtnen fein Jtuer erlauben mailte. Sie

Schmtfter feieftt Stau befargte meinen fltintn i^au«halt;

fie nat eint recht anfiänfeige Perfan , unfe tannte fi<h nicht

enthalten, feie alte Seit ju befeanern, fetnn feamal« taat

fie erlie Safetnmamfell bei einem ifeanfmanne, aber richtt«

ger bei einem Sagelfabtitantcn gestfen , fett in feem gan<

itn Umhtife van pari« befeeutenfee Qfefihäftt machte. 3ht

h(mt »at e« gewefen , feie Seifige gelb unfe cath «u färben,

nnfe feen tleinen Sfeerlingen au« Schatfach lierliih au«ge:

fchnittene i^iahnenfämme auf feen jfaaf tu ((tifiern. SPenn

Sie »an ihren UnglücMfdllrn nnfe van ihrem eelittenen Ser>

ltt|1c fprach, fa hdtte man glauben thnnen , e< fei van feem

Sturje feer Saurban« unfe feem Sfuine feer Prinjen «an

Qlufmenfe feie Sltfecl

'Plan hatte auch SRafeamc van Ptaatmartre (ÜRattt

Snifc «an Ptantmareneh £aval, tfebtiffia feer thniglichen

Stbtei Plantmattre) )u un« gebracht, unfe wenn fie gleich

in bem Scrfeaihtt flanb, feem 3anfeni«mu« nicht ganj ab,

geneigt iu fein, fa mar fie feach ein hiihfl thrtvürfeige« unfe

tugenfehafte« Trauenjimmtr. fff« fit, che man fie auf« i&lut;

gerüft fanfete, «ar feem 9tevelutian«tribunale erfiheinen

maftc, murfec fie van- ihrer Priarin, ?rau v. Surbafer,

begleitet unfe feiefefafgte auchiujufe feemSatetn, auf feem fic

nach feem Plage Sufemig fee« Sunfjehnten gtfahten vurfee,

nach, unfe ivarf fich am 3ufe fee« Sfutgerüfle« niefecr, um fie

um ihren Segen ju bitten, feen feie ffebtiffin ihr auch eben fa

feierlich unfe ruhig mutbevod ertheiftc, aU nenn t« in feem

l&eifigthume ihrer (bnigl.ffbteigefchehe. — SBiffflfeu machen,

feaf feu ivegtammfl! — rief ihr fett genfer ju. — üBenn ich

nicht au« Plantmactte märe unfe heut feen Sienfl auf feem

9itvalutian«felage hatte, fa faOtefl feu, alte 'Sttfehmefier, heute

ffbenfe nicht in feeiner eigenen SBahnung jn Sette gehen

!

fleh, ihte SBahnung war unfet Qfefdngnif, unfe hier,

her (am fie auch nach feer Einrichtung ihrer ffebtiffin lutüif,

um ihr Sett unfe ihr ®ebetbuch tviefeet aufiufuchen ! —
(Sic 8»rifc|uua felgt.)

Sptte9ppnöen§.
ffu« {Ptainj. ('Sefchlnf.)

[Xungvcrcin, (SlaCaldnif , lociUc ecgtiftoi.]

IBon feen grfegetn Sortriigen in feen miihentliAen iBer:

fammlungen unfer« £un|üv<rcin< tnveihne i4 au« feiefem

ipionate nur iwti, feen fee« Ätrm Prefeffet fJietb, über feie

beifecn fa ftreng conitafltrcnfecn fiaturgemülfee fee« Ptheinver:

tauf« inifcbcn uRaini unfe Singen, unfe imifihcn Singen
unfe ilableni (Dtfeeingau nfe iXfecinthal), unfe feen fee« ifn

chiietccn SchcO, über URichcl ttngcia Suvnaroiti’« Beben unfe

Siictcn. Scifee Sfeenia« mutfecn auf fea« mürfeigiie bchanfeelt.

flRit peclifdieT Segeificrung fchilfecrte Dtccb feie Sinferuife bei,

feer iXbeinbilfect auf unfer Semiilh, fea« Siife fee« Dtfeeingau«

crfeeiii'cnfe, beicbenfe, freufeig fiinimenfe, mie ein Biefe an feie

Salifecil; fea« Siife fee« Dtfeelnthal« (mifeben Singen unfe

Xobfent aber mit feinen hvfeen 3«lfen, Sdjluchten, Di'uincn

unfe feiner pinore«ten iXomanlit )um Smjic unfe tut Setraih>

tung anregenfe, evie ein epifehe« Scfeichl. « liegt fa^vict

SUafere« in feieftt UnlerfAeifeung, feag man c« fCfeon füblt,

nenn man nur ein S?al feieft« iKheinparafeie« feurehmanfeett

ijl. 3m dtfeeingau feie freunfelichlle tlu«|iebt, feie fteunfelicbjien

Jllurtn unfe SScinberge, feie ftennfelicfefitn Sltnfcbcn , feie

freunfelichften Crifehafctn, unfe feer iXfetin felbfl frcunfeliE

uiufecrblicfenfe nach aOen feitfen iXciiCnl Unter Siüfeeebeim

bi« Itablcni feie gani« Segenfe ernflimelaniholifih, feer

Dtfecin mümfeh unfe verfieett (mifchen Seifen, feer E«rüaat
trübet, feie flatur (arger unfe iveniger üppig, fea« (9an|C ein

maebtfiüct In Sttgleid) |u feen .freunfeliehen 8arben unfe feer

,

lieblichen Sonne fee« A'heingauat SUie «ft mag meeb von

feiefee monnigen Segenfe fihon ent|üitt ivorfeen fepn! St ifl

in feiefem Parafeiefe alt gnvorfeen, unfe feie hvlfee flatut feie,

fer Banfefchafcen hat eoofel feinen Seiti f« rüftig unfe fugenfe,

lieh erhallen. — Ettr" Schett'« Sorerag uba fRiifeel (Inge,

I« boeumtnttrt« feen au»gc|eicbntten Xenner unfe Semunfeeret

fee« groien Stcillcr«, unfe fea« Siife, fea« er von feeffen Beben

entwarf, war fo (rüftig unfe iharaftcrvoS wie ein pla|hfibc«

dert feint« Senil«. Suir wurfetn tut Sewunfeerung fit feen

unfbetbliihen Suonarotti hlngeriffcn, unfe ^err SiheO fanfe

Vnertennung für feinen Sortrag. —
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®tr önigtr 3dt frrfgtt dn ÜJfann
, T'tf'ff®'

erfiimCi, dn ^a*(c, bifr 9ufui«ffaut(dl. »fr gibt fid) c«
fdicibcn nur al» (Ülafrlaitil« (0l.ifb'a(»r, fflabu'innfr «.)

auf; abfr «r ijl iiiftjr alf faf. Jui ®lafcn unb Xcrmtr<n

bcf 0(af<f ctjcugi er freilich tie t»unbetroD(ien linge niil

echnelligfril, ®ebenMjfrii unb ffleiditcf. Cc ). 35. bilbete

rr in (einer rtflen Xiartteaung eine grbentelte Slafdie, rinen

€dm>an, einen carieftanifcben ffl’aiTerliiiner, ein ariUnni«

ftcui, unb rerfcbenlle biefe unb mehrere niebliche tJinge an

bie Bulihauerinncfl. über, mie getagt, bie 0lafr(a|tit i'~t

nicht bat lfin;iae feiner t)ar|ieaung. 6d>mibt unierbiiu

auch feine ScfeuTcbaft burd) einen unerfctierflidien, geirireichen

unb (icbenfmiirbigen £>uniar, burdi enemrerirte, bumariftis

(che ®erirjge her intretfanie|ien 9it, bann auch burdi 3in>

prcjiforicncn ,
in benen fih ein tiefFteiifihct Seuiüib unb

ein aebcirfchen her 6rracbe unb bet Cerfet, fa irie nne

Siine pcn mebanlen bceumeniiten, bie mir bri feinem ?an«

genfcbmati finben. ®f if) au^erorbenl(id) , mie biefer (eltne

Wann frine Buhirer tu erhntern BerfJebt ; aoet il> l’ebenbig«

feit unb Sreube an 6ihniibt, er ifi ber perfenifietrte !B]ibet>

facher ber üblen Saune! iOMrmerten JEierrn Vrofeffer Cchmibt

(ahalb nüt nergeffen !
—

Bum Cdiluffe bei gegenmünigen aerichtt ncch ein ÜBcrt

über tmei jüngfibin babier hernufgefcnmiene Ädiriftdien. „

Xiat nne gebürt int Sebiet ber Babnar|nrifunbc unb hat
|

uniern .»>afTatb Dr. Oalettc tum ffirrfafftr. 0t gdhelt in

blübenbsfatnrifdier 6praebe bie fchmarien ffleiffn in bet

Bahnheilfunbe, bie ehatlatantrit unb bat atnulttttnsUnmrfen,

mit befonbrtr äetiebuna auf bit’Kamcai'fcbtnBthmVrTlenftittn,

pan benen hier dne grotc iXitbnIagt gemacht morben ifl. !&.<af

0aleite fpricht, ifl Idbet nur tu mabr; bie fldnecn unb gtü>

fern äetrügetrien in bet Bahnhdllunbe finb, hddat; man
fann laum anbert, alf bie mriilen T5riefiet btrfelben für

apurinlerf tu erlliten, benn VreHrrd ifl bat OJlriflt! aber

mat mcTben bie mohlgettteintcn Sl>ortc 0altttc*t nügrn? Xie

IVamcoi'fcben «mulette merben nicht meniget getauft mtrben,

«bgldÄ 0alttte ben Stuten bie äugen gefffnet bat. Cie

moDen niiht (eben , fit maOen betregen fdn ! ! — Xit anbert,

pcleuiifcbt Cebdft gebürt in bat Sthitt ber gcricbtliihtn Wts
bicin. Sie ifl uon unfrtm talentPtCtn ®bnBfattar|tt , l>r.

St« ,
mtldier einen nnbern Oeddittartt in Cftbafen ( Vropint

Übbdnbefftn) bdchulbigt, bei dner genchttürtilicbm Unttrfui

thung ungrünblicb unb «berfliihliih «erfahren |U haben.

Wünbliih tiaiie Sco biefe atufitrung füben bd btn bieligm

äffiftn gttbcMi , alt ber Seridilffna «trbanbelt mürbe. Xitfe

münbliihtn aeuftrungm riefen ein gebüffiget Cienbfilirnbcn

an Dr. Seo int Stbrn ,
unb unfttt fragliche Cfchrift ifi bie

Vnimort auf bitftt Senbiihrtiben. Sco fett ben Oegrnfianb

mit «iclct Älarbdt, Vinfiibt unb Ktnntnifi aut cinanber,

unb bem Unbefangenen leuchtet balb dn, bafi bat fKccbt auf

Sea't Ctitc ifl. 34 mütbc biefe le(ierc Sebrift hier gar nicht

ermübnt tmben, menn fie nid)i bin algemdne CSenfaiion cd
tegt büu*. —

Sl o t i j.

fein nencr Quagmob» «er Serlcht.]

Bu ®erti> im Xepartement de I* Mnnehe fanb unfüngfi

dn fproeefi Statt, her in ben ttnnalcn bet Wufif unb ber0e>
dchttpflcgc «icDdcbt bet dntige feiner Urt ifl. Xaoib Sil«

lain, dn balbbifnber Orcit, mar alt Stüter ber nücbttichen

!Kube bunh Slodcnfpiclen angeflagt. Srine dntige See

bentfieube befiebt nümlidi barin, bie Sloeten tünen |U lafe

fen. Xfe« mürbe bei ihm tut unbetmingliiben Sdbenfiboft,

in ber er Bieter ^luge’t Suafimebe mrit liberbet. ?r mdü
110 Cf edenrndirn autmenbig unb etecutirr fit aOe mit gide

eher (bcfcbidlichldl. 3n (t'i ffarren bat er bie fflleetcn ge:

frieft. Bd a«en Bolftfeften unb brdilichen Ädetlichldten

be.i'itbt et lieh um bie ifbr.' bet Blcctenfpiilent
, unb menn

ge ib'ii tu Sbeil mitb^ te ileigt er auf btn Shurra, fctlient

gdi ein, um in nicht uhenafdif ;ii merben, unb feer btn gant

ten Saa, unb nicht feiten auf bie ganie 'Jiachi, bit flUceten in

[

Bemeguna. ülceh iiiebr, er bat (eU'ft bttt ungebeurt ISlcden

,

gieSen Inffen unb in fei, Tin dgeiien jh.iufc oufgehongen. Jhicr

cnilecti et, mit Quagiiiebe, feinen Sieblingcn tagelang bit ie>

nenbfien unb cfi munbctlichilen .öarmrnien. ifiiMtdi «erllagten

tbn idne Stadibam unb gaben an, ihre Siduftr (e-en nicht mehr
bemebnbar, (tii Bigain bat fdnigt in einen Bi’ibihurm uiiige:

tdiafren habe, i^r rourbt pergelaben. 3* liebe leibeniehaflHch bie

CUocfcn, lagte er in itintrBertbelb-gung. 3ih bähe telbfl 19 neue

II Blcdenfpielt eefunben. 3ch habe alict, ivat in bieiciu atunO>
|meig gdehagen morben, gefaniiiielt unb fpflemaiifdi geerbs

net. 3eh bin ein bcdibegobier Silnfilcr, fein Sltrer bet

nüchilicben :\uhe, benn ich habe nie nach 0 Ubr Übrnbt, unb
nie per 8 Utir Wergent mrinc Sieden gefptell. Xer Sinn,
btn ich inacbe, fann ^irinonben pcticttn, benn er ift ber mebl«
lünenbfte auf Beben. Xer Vriitrl 479 bet Sirafcobei ig auf
mich nicht anmenbbar, btnn lein @eft( pcrbicitt bat Scs
rdufdi, menn et nicht iniudüt ober nüihiliih iil. Weine
Sieden linb nicht fu betüubenh mit ber .öammer her .«ue

pfcrftlmiicbe, unb nicht fe ebrenterrtihenb mit bit Clarinrttc

bet finfüngert. Bmd beebbetübime Wünner, Cbateaubnanb
unb Bicior .^u^o, haben bie Sieden belangen. Xiric grc<

D

ien Seniet mürben ebne .Bmtifel meinem 'Spiel tagelang

gubüren, unb feinen mdne Witbutger bellcotcre Obren
haben! —

Xie Bcrtbdbigung perfebltc ibre B’irlunn nicht. BiU
lain mürbe frdgdpicdien unb fdertc feinen Sieg mit btm
bdSanttflen fdner Sledtnfpicic.

Xcni fftrnmcbntnbtn mag bict Urtbdl ÜDerbingt gereiht

fdidnrn, menn man aber brbenit, meldic !!2uat bciu naben
Bathbar (eben dne iflüte berdtrn tann, bit beth dn fanftet

3njirumcnl tg, unb menn man ben bclüubenbcn Scball gte«

|er Sieden in ber 'Jiübe enipfunb.-n bat, fe begrrift man
nicht, mit eine Obtigldt bie iVubr etntr ganien fXacbbati

febait btm Bergrügen einet Biniclnen aufepfern tann.

Schlimm genug , bn| tiefer 14 auf bat no4 ürgrre Settfc

ber .Kupfcrfchmtebe berufen lann, bie ne4 beuitget Saget,

in ben cleganieficn Siabtcn, einen fe betgefen Sütm machen

bürfen, ba| man oft imdftit, in einem cipililirtcn Staate

tu (ein. .Reffen mir jetoeh, bal dng, «iegd4t f4on in bun>
ben 3abrcn, auch biedu auf Slhbiilft gcta4t, unb tie lür>

menben ^nnbmerler «er bit Stabt merten gemiefen merben.

Bt fommt tilict, man mul et nur ermarten tonnen. 44 .

ißeciditigung.
3n tRr. 48 I. Wabamc 9lci4batbt galt Samrrin.

Btit Wab. iKd4barbt mellte bet ^ütg Vidier in bie Suft«cn fdn, cbmebl ibt Wann, ber bleregat .'Xd4barbt, in

icben Blültern erflünc, ni4t fdne Jrau, fenbem tr fcibg

habe bie Bbrt gehabt, mit bem Sürgen aufjugdgen unb nie»

beriutemmen. Seine Sattln fd mebtr aufgcflicgcn ne4 nies

btrgtfemmtn bd Mcfrr Scitgcnbdt. 9u4 btcr4nctt ^r.
fKti4barbt bem .^rn. Jürgen bae, mat biefer tut gulung
bet Bagent bdgeiragen, gani anbert. üBet mfg bat agc«

untttfu4cn

!
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^Oiemotren fin« 9(nfto(ratin.

5.

ÜReinc ® «fangen im Surembutg, in®t.

')>elagic unO in einem unbefannten

®cfängnif.

(Bcttfrtimg.)

ic gute ^Siuerin , bie man mit in unfec Simmet

gefpctit batte, unb bie i<b fo gren leiben maibte, bie$ ÜRar:

tinia l‘e«a(bcr, unb mat bie SBitme cineB '^aibterB beP

SRarquiP bc ia Kotbejacanelin, ber nad) bet fliieberlage bei

®raniiOc fufUirt »otben »ac. !DIan fab no(b. ob fie

gleitb nicht mchc jung war, ba$ fie febi febön gewefen fein

mbife, unb ®tof)et batte fie nach bem ^öb« ibeeO SRanneO

beicatben wollen, waO fie ober anO ®tünben, bie ibeem

Sartgefüble unb ibcec cbrifHicben ®efinnung gleiche Sbte

machten, auOgefchlagen batte. 3<h »id Suren ölten

ihircbtbum niebeneiien laffen, — fagte ein SonoentObepui

littet iu ihrem URanne — bamit Such hier nichtO rnebt an

Suren alten 9(berglauben erinnert. — 3hr werbet uni hoch

bie Sterne laffen mttffen, — antwortete ihm btt iSauer; —
bie finb noch älter aio unfet jtirchtburm, unb man fiebt (io

auch and noch gtbferct 3etne. —
So ging mit olfo im Surembutg fo gnt, wie eO nur

immer «inet befangenen lut Seit btt SchrtcftnOregictung

gehen tonnte; ober ich batte ben dtelch meiner 9tevolution<>

wibetwätttgfeiten noch lange nicht geleert , unb man jeigte

I

nnO an, ba§ wir nach «tnem anbern befängnife gebracht

werben foDten, unb bag 3«bt »on unO »on ihren in unferm

btfängniife btfinblichen Sachen nur fo viel mitnebmen

bürfe, aU fie felbfl baooniutragen vermigt. Später

haben wir erfahren , baf ber befangenwärter unO angegeben

batte, unb jwar batte et unO angetlagt, unter ben Singer

lerterten einen beifl beO StberglaubepO, ber 3ntolerani

nnb btt betingfehäpung btt IBolfOvertretung ju »erbreiten

unb ]u nähten. !Dit befangenwärter gaben bie befangen

ntn oft, ;a in btt Kegel auf gleiche Üfrt an, um für fich bie

,

SonfiOeation btt Sachen btt befangenen )u erhalten unb

fiih mit bieftr ISeute ;u bereichern. 9Bir fegten «otauO,

baf man unO ;u ffuf nach bem anbtm befängniffe bringen

werbe, unb URabame 'Süffaut behauptete, eO werbe gefche<

ben, bamit ber ‘ffbbel unO unterwegeO ermorbe; auf (eben

9aO machten wir unfete Sinrichtung fo, wie eO unO bie

Unmäglichfeit, fehwere Sofien tragen ju finntn, »orfchrieb.

3ebe eon unO machte auO ihrem ^afchcntuche ein gon; (lei;

I

ntO ISünbcf; batauf burchfuchtc man nnO genau, paefte

I unO in einige oon SBeibtnruthen geflochtene ' SSägeUhen,

i
bie «on ipifenträgem gtbbtig eOeortirt würben , nnb führte

I

unO nach St. *))tlagic, wo ich in bet erfien befialt, bie

I

ich fob, SRabamc Kolanb ertannte, bie ben ibopf »ui bem

I
Jcnfler flecfte unb mit bem Stoefmeifitt gu teben «ets

I

langte.

|1 ÜRon tnnnte mich bei btt Sfnlunft in St. Velagit «on

I

meinen befährtinnen nnb geflanb mit, ich voip felbfl nicht
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»arum, tlic )U , (in Bimmcc für initfi «Dein ju tu
^

halten, nia< ith grniflid) niiht srvüiifcht batte unh ni( (c I

hettn baten wücte. Bimtnei war übrigen^ nur ein

f(bmujig(< flntferr^ Sreb , in tem fein Jtamin mar. Sfun '

tünnte man freilid) glauben, 'baf mir bie<, ba wir mitten
j

im Sommer waren, fehr gleichgültig hatte fein müiTen,

aber war Urfache, baf ich, fobalb ba< ^enfter iu war,

fa(l erlhcfen mufte. Srifche reine Suft i|) für mich ba< 1

erilc $eben^b(bür^nii, aber id) bin babei hidifl empfinblicb

gegen ben Bug, ben ich burd>au< nicht oertragen fann.

Sobalb ich nun mein it'acbfenficc iffnete, fo fanb (ich, wie

ber ^erjog oon Saoal ju fagen flegte, ein 'Inrann ein, unb

häufte jwifchen meinem nach Vierten gelegenen ifenlier unb
i

ber ‘Shür, brren oberfler 'Sbeil au< einem (Witter bclianb,

oermbge beiTelben man bei ‘Sage unb bei Viachr, iu Kbcr

Stunbe, alleü fehen tonnte, wo< in meinem Bimmer oor>

ging. Sch tonnte baher ba< Senfter nicht iffnen, ohne

im Bugwinbe in n><nn ti ju war, fo erliictte

ich fall non bem DunOe unb bem jCliialme, ber au< bem

gonibor not meinet Ibür, wo man (Soteletten betet unb

Schüpfenflcifd) mit Boiebeln tochte , iU mir einbrang. 3n

biefem (Sange hielten fich auch gewühnlid) bie Schliefet

mit iheen furchtbaren Junten uilb anbere San<eulottcn

unb prioilegirte Diebinnen auf. <St war bie iSachliube,

baü heimliche Qfemach, ber i^unbeftaO, bie Scheute unb

bie Speifetammer unferer Vlblheilung : e< war bie Cloaca

inaanima ber franiüfifchen 9iepublit! !(U ber ‘Sagetlürm

bi(fe< abfcheulichen Sorriborü nnb bet nächtliche ISrrtehr

auf ihm betäubten meinen Aopf unb meine Obren unauf«

hbtlid), benn mein ISett flanb nahe an bet ’Shür unb

hatte leine IBorhänge. IDie nier fIBänbt meine« dberter«

waren mit Snfthriften unb Belehnungen bebeett, an bie ich

nicht anreichen tonnte, um fie au«iul6fthen, unb ich tonnte

e« nicht über mich gewinnen, bie (Sefangenwärter ju bit<

ten, fie möchten'« thun; fobalb e« barauf antam, ihre

Vfufmertfamteit auf biefe @)cgenflänbe ju richten, bie ich

oerhcimlicht ju fehen wünfehte, empfanb ich eine nnüberwinbe

liehe VSerlegenheit. VSiclIeicht entfianb biefe auch bahrt,

baf ich ihnen nicht« mehr )u geben hatte. Siefe ehrlichen

Stute hatten übrigen« au« folchen UnflätlKteien fein 9(rg;

fit waren {U fehr bann gewöhnt, unb fügten mit oft, auf

Stniaf bt« Sätm«, bet mich be« Vtacht« am Schlafen ge>

binbert hatte, bie unwürbigften iOinge ganj einfach, ja

beinahe unfchulbig gtnbe heran«.

9öie bin ich in St. ^elagie eingefchbfen , ohne mit

Schteefen aufiubhren unb |u erwachen. Sech« ^age Ung

habe ich »on fchwaricm ©tote unb trübem ®affet gelebt,

unb einen gonicn VKonat lang hat e« mir an reiner ÜBafche

gefehlt. (Ter Sohn be« Schliefer« hatte mit bie (Sallo>

Chen, in benen ich meinen tieinen 8d;a« hatte oerfleden

laffen, weggenommen, unter bem ©orwanbr, fie, gang

gegen meinen SBillen, rein ;u machen. SDlan hat fie mir

nie wiebet gebracht, unb id) habe midi auch wohl gehüter,

fie wieberjiifocbecn, benn auf jebe iXeelamation biefer 9(rt

fianb bie (SuiUotine. (f« war frciliih ein grofer llnter<

fchieb iwifdjen biefem Vlufenthalte unb bem grofen unb

fchönen SrbgefchoiTe im JEiötel Cfregui, beffen Rentier gegen

lOlirtag auf einen prächtigen (Satten gingen — wo« mir aber

hoch in St. 'Velagie. am fchwertlen }ii ertragen gewefen i|b,

war bie Viotbwcnbigfeir, in einem fremben ©ette unb auf

fchmuiigen, fchon gebrauchten ©ettlalcn liegen gu müifen. —
’JDlabame !t^ubcrrn, bie ich nur in bem Slugenblicfc

ihrer Stbfahrt nach bet v^oneietgerie gefehen habe, hatte

einige Beit in bemfrlben Oiefängniffe gugcbraihr, in bem ich

jegt war; aber fie fdjiief ein Stoefwerf höbet, in einem

Schlaffaale, in bem 19 Sreubenmäbchen fcbliefen, unb fie

hatte fich gegen ffrau o. St. Sfmarante, bie mit ihr ju glei>

Cher Beit in Sr. '))elagi( gefangen war, oft batübet beflagt,

baf biefe gemeinen IDläbchen fit tnit einer beleibigenbeu

©ertraulichleit ju behanbeln wagten. ISlabame IDubertn

war lupftig geworben , aber (ie war noch immer fchön unb

wufte im @efängni|Te ihre Beit burihau« mit nicht« Sfnbei

rem hiniubringcn, al« bof fie fich auf gang unbegreifliche

üBeife pugte. So trug fie, al« fic in einer fchmuiigen (Sas

riole oon altem Seber wegfuhr , ein ibieib oon geileiftem

Sinon, ba« mit grünem unb rofenrothem tfrla« befegt war,

bet ©efag war in cleiiis-<l«>loup au«gei«cft, ein« rorh, ba«

anbete grün ; ba ju ein .(läubdKn & la Icaigneiiae mit to>

fenrothen Schleifen unb tofaatlaffene Schuhe mit grüner

Cinfaffnng. — Sin Vöeger, bciTen 'l)athe fie war, unb ben

fie mit ISohlthoten überhäuft hatte , war ihr Xntläger g«
worben. St hatte fie befchulbigt, wäbtenb ihre« $tufent<

halt« in Snglanb um ben ‘Snrannen 'Srauet getragen ju ha<

ben, bie« war votjüglich ba« ©ergehen, um beiTentwiUen

man fie auf« ©lutgerüli fanbte. — Vöicht wahr, man wirb

mich nicht umbtingen ? — fagte fie immer ju ben SiironbU

flen unb iu ihren anbem ©litgefangenen in bet Soneiergerie.

Sd) habe ja nie Sefnanb etwa« in Selbe gethan, unb man

wirb (« nicht wagen, mich ju töbten. — ‘Söbtet mich nicht!

(Snabe! (Snabe! ©ittet für mich um ©nabe! — rief fi<

noch bem cSienfer «u , ber fich geswungen fanb, jwei feiner

i^nechtc ba« @>trü|i bejieigtn )u laffen , um ihren 9Bibet<
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fianti )u i|l ti, fre 9«n adrn

Miiniitcn 'Vrrforrn (i( riniijc i)), Mc fid) bei ihrer J£>innd)>

tunj fei j sejeigt bat.

’JOtabiinir sKclanb mor meine nä(()fle Tfucftborin, unb

her «ebliefer fiiäte mir eine* Saje«, baf fie mich jm fyret

dien iriinidie. I>iirfen fidi betin, — fronte ich ihn — bie

t^efangenen in St. ilVla^ie befudien, unb barf idi, ipenn

bie« erlaubt ifi, nidit bie X'amen fehen, mit benen tdi an:

^etommeii bin? — Sic fiben nicht mit Z'ir in bemfelben

(^an.;e, — antwertere et — unb übrigen« setbient e« and)

btc '^ür^erin iXolanb wohl, ba§ man fie ein nenict beiTer

behanbelt al« Cfudi Jlnbetn! — !Kic e« fdilen, war tiefet

'JDfcnfd) ein Schübling ber iKpIanb'«| et lieferte meinet

Ufacbbatln 'liapicr, ifebtrn, ‘Einte unb !3!turnale, unb über>

nahm and), wie man fieht, bie Sfubtichtunj ihrer S(uf>

traje.

3(m anbem URcr^en (ffnete fich bei ‘Eagebanbruch

meine ‘Ehnr, unb icherblicfte jfatt te« Schliefer« ba« Gefleht

einer 9rau, bie fehr behutfam eintrat. 3BcUen Sic mit

«trgbnnen, mich mit !Jhnen, IShrgcrin, unterhalten tn büt:

fen?*) — fagtt fic mir, unb ich wieberhole budjiiäblich bie

Sorrnel, beten fie fich jur Wnfnuvifuug unfer« (.hefttäihe«

bebiente. ‘Ercten fie naher, Wabame, — antwortete ich,

nnb ba anf bem cinjigen Stuhle, bet im Simmer war,

meine jlleibec lagen , fcbtc fie fich }u ben Siifen meine«

Ibettc« auf baiTelbe nieber. Sie war fo blaf unb fo ent<

ficUt, baf ich fic taum wicber erlannte, unb fic fah mich

wohl 6 bl« U 'Jdtinuten lang traurig an , ohne ein üöort in

fpreihcn. — Sie leiben hier gewif eiel non bet Jfaltc unb

non bem fchicchten 'Sette? — fagte fie, hoch ohne eine

9(ntwort abjuwarten, fng fic nun ah von ben Gefahren ju

teben, bie bie fUeiiublif unb ba« Seben ber ?2 ^epntirten

non bet ‘Partei bet ®itonbificn bebrohten. Sie fagte mir

auch, baf fie fich mit bem dficbecfchreibcn ihrer lOfemoircn

beithäftige, unb baf fic mir biefelten mitiutljeilen unb

mein Uttheil batübec ju hiton wiinfche.

'Dicin ®ott, wa« thnnen Sie banon für ‘Erofl etwar:

ten! — antwortete ich ihr, fchon im ooran« bagegen eins

genommen. — !Jch bin meiner Beit unb meinem Sanbe treu

geblieben; ich ^i» fo wenig eine ®raechin a(« rin ‘Publi:

cola, fonbetn eine alte fran;ififihc, gan; ronaiillifd) unb gut

tatholifd) gefinnte iCame ; wir 'Scibc linnen aifo fo wenig

übet ‘Ehatfachen unb 'Petfonen, al« übet bie Urfachen unb

*) SRabome IKotoiib war bie dlidite osn Supont , bem
«Ummerbienet bn grau oon giiegui, unb oon biefet bas

her getonnt.

ihre SLMrfungcn je gleichen Sinne« werben. Unfete Soles

ran; gegen Unglauben unb gegen bie 'Phllofophic hat un«

in« ’l’etbcrbcn geiiiirjt —
93jie lann nur, — fagte fie — eine fo geifheichc Sraii

wie Sic, fid) oon fo elcnbcn QSoructheilen beherrfdKn

laiTen ? 'S. f.)

GorredppttPrn).
9(a« 'Pari«, ben 28. Sebriiat.

f-nniertKer’e ^iiarnottm.]

Cnblicb ifi'« erlaubi, auo ber Sebule ;u fdnoagen, unb ich

hin im Stanbe, Phnen eiwo» Pofiiioc« uOet Sert unb 'roufil

ber neuen OTei'erhterf*tn Oper <u fugen. Seltern ?ll'cnb

war bie lepie (Vnetalptohc , bie ich wcpl eine parlaiuentos

Obiing hei oerfchienenen Ebiiren nennen mu«. pair« unb
Plufiter, Stabeiuiler unb finipte ülOpiranten ber Preiie halten

fich, fo gut ti geben woQie, bie f^reunbfehafr ober hinge iBes

iannifthati beo Ift'iiiponitlen, 2)ichier« unb Ziirectcr« ;u ’Slupe

gciuaehl unb cnnipirten im gebeiiiinifoonen £;unlel hinter

ben Paulen unb Bahgcigen
,

gleidjfam ol« woOten fie au«

biefer iietbcefieu SteCliiog ba« unfdiulbigc Eenwerf al« ®es
gelagtrer anfallcn. Zia« iKcfulrat war ba« Stcidic, man
rheilic hdi in bie Bcuic unb irug fie prunlenb in ber Ciabt

iur Bewunberung herum.
Siuar (ellfam unb originell ijl e«, bah in tiefen tBorhes

Teilungen iut roaiion ber 'Jf}tnnn, ber niii mcifien <u heneis

ben, redil eigenilidi am iiieiften ;u hctlagen ifi. OTenerheer

lann nicht mebt |chlafen,*ni(ht mehr efien, ohne tag ihm bie

.^ugcnollen über ben .^ol« lomiiicn. lElann iü e« ein San,
gcr, ber eine Stelle in feiner Partie AnWrn mochte, tann ift

ti ber Xiircctor, ber inti aOer Stwalt noch einen pa» für

eine Ednieiin einlegen unb bafiir lieber eine melobicfc ?lrje

ooni Heben ;um Eobe bringen wil, bann ifi e« ein 3ournaliit,

ber ficb für feint Beiiung ein paar Ortginalnetiren, ober eine

Jhercogin, bie um bc« mtaetiro« ’Proteclion bei Elupcnehel, bem
Sntenbanien, bittet, weieber 'Barbar ibtera podef antworteic,

oHe pla«e ;u ben etfien iBoritcIIungen feien ?lnnc „1835"

befteDi worben. 9!od) bunten Abnliehe piadereicn, bie einen

UKenfdien iiim Ulanen iiiadien lonnien, aud) wenn er in feis

nem Heben feine UJcie iwifeben fünf Hinicn gefdiriebcn bitte.

aiie Sie wiffen, nannte pd) bie Oper anfanglidi bie Bars

tbrIciiiauOnaiht, bann Heönore unb enblicb gar Ulbargarelbc

ober iBalcniine, wie ein Paar Stauen barin beigen. Sie bes

bielt in ber Eaufe ben Uiamen „len hoiigvnots,“ wcidic« iitii

febleebl geftht, l''* i^nbigung tureb bie 'Uiafe gefproeben

wirb. Om Deiilfdien baten wir bie triftigeren ,p?ugenoiien"

bafiir, herjbofte JSctle in Steifleinen, etr'üen mit riellebars

ten. OTan fagt, bet ßoinponip habe an tiefen Eiiclteballen

gar teinen Ebeil genommen unb an bie ßopacitai feine«

Steunbe« Scribc appellirt, woran er gan; redil tbat. Sa«
fcbliiuiiierc Ucbcl war in ber Sepalt be« neuen rouptatifeben

.iS'rtulc«, bie wiber aBc« Stwarten, juft al« woBt fte ben Ue<

berfluB bei Obeen te» «hertn Papa betirlunbcn, um ein fBes

lraebili*e« gteper al* bie Stiege au«gefaUen mar, in tie iett

Sibauung ber Acadeenie de inuaique bc« Slbcnb« bie Opern

eingefiigt werben.

5>cnfen Sic Peb bie Hage eine« unfchultigen SSanbercr«,

ber nor bteitaufenb Oabrtn oon Selrop« Stabt in ben pelcs

renne« ging unb unietweg« lein anbete« lältrtb«bau« unb

fein anbere« Bett al« ba« be« famifen pretruPe« antraf,

ber ben Oipen bie tirme unb Beine abpupie, welche grOper

nl« bie OTc^fdjint waren. Iler Srpnbn be» „Ütoberi ber Etus

fei" hot fit lennen geleint, er rief oergeblid) nach Shefeu«, bem
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(Srlofct Mn WHico, um ungefdiunbm in ^tn Scrapfl t>f« pi'i

tl)i(d)tn Slrcn lu fcmnitn, fo oft fr finen 0runJ für 6o«

llfbrn fin« sorbrndtto ,
anm’orutf ibin bic OTadit bet

0firobnbcit in ber ^fr(en bc4 SJirfclor«: 5)Jfbt ol4 uifr

6tunbcn claffifdjf iBJufit fonnc lin SÜRfntt nidjl sertroflcn,

ob(onbetlid) ifin ?)oriffr.

üliditbbtficnjfnigcr fplfltn bic I^ronicfen btinn^f noch ein»

mal fo langfScnibbic oU iiicint litbcn Ünnbfltutc, bitSranbs

rbcuantn. liicfc bobin jid) bfutr bertito febr über bicffangrcic:

tigifit beb Stufcl A'cbcrt bcfdiircrl, bfr bod) tin ffbt fursrotis

ligcr, nuirfflnbo unb gtaoilAiifd) gcltfbfiirtbtigcr Sfufei ill.

Die eborcgtatbcu finb über ben Ccmpcniflfn ber Dus
genciten fe^r eiufgcbraebt, ba feine SfbanfenfüDc in ber

®ebbffung ba« Siib fa(i aHein behauptete unb ben Ründien

unb SüHti'den nur fine €Spannc fMaf, uian fagt feriel alS

man brauebt, um begraben iu merben, übrig lie^. Sb mu^te

fagar ein Auserft toleranter Sar.j oon babenben CSufannen,

ben ber Didjter bco iSAr unb tBofTa inrentarifirte unb folg«

lid) aueb ber Sonfcfcr aboptirte, au4 beni plaufiblen 0ruiibe

megbleiben, lueil — bie 'Pariferinnen nidit naeh bem fRafen:

ton ber melandiolifdttn Doboen pirouettiren tuolltfn. DRencr;

beer batte bie brcBige, nielantboliftbc Obee, bie por ibni eine

mal ein ?frtt unb ein beriibmter OTalct er fab im
0eifie ba« äerippe ber febAnen BSefen mie in bem granbic;

fen Gbor ber baetbamifeben 5tonnen be« Wobert unb fKmmte
fid) gant unroiBfürlid) ju unlrbelnftigen 0ffüblen unb —
OTelobicn.

BJorum auch noch ?Anjc componiren natb !(uber’« Cpern
unb ben miener Citrau§maUfrn? bfn ihnen bat bie poffierlidte

ffiJelt be« Safinaditä unb bet äuiferien genug. Son TOeners

• beer ermarten mir groie inipofante, münbetlitb traurige unb

froblid)t, biflctifebe, dtarafterillifebe OTufit — eine OriginalU

tat, einen ?lpptnbit ober einen penbajit tum Robert le Diahle.

Da« Sujet ber ibugenotten entlieb Scribc einem Bicrte

uon interiniAf. Da« Blutbab ber fogenannten BartboIcinAu«;

notbt tritt barin in ben .^intergrunb , um einer bramatiftben

Sntrigue pia« tu maeben. Diefe 3ntrigue mirb am Dof
|iuif(ben jtatbotifen unb proteffanten gefpieft unb bat eine

paciäcation ber Parteien tum aegenfianbe. OTebrere Jpeiraj

eben merben gtfihloficn, Herunter auib bie .^einrith’«, KAnig«
pon5Jaoarra, mitOTargaretba pon Bniou unb fK'aout bc Olans

gi« mit üjaltntinc, einer Sbrenbame ber .«Anigin, bic unter

bet iaanb ibt ^>ert an ben ätafen Pon 9tcpre« gibt.

Da« eigentlidie Drama beginnt erd im pierten ?fct,

naebbem bie .^anblung in ben porbergebenben fuh burd) eine

IKcibc glAnjenber unb nianniibfaltiger Situationen bcAnate,

in Witten eine« Sacebanal«, bo« ber araf iRerre« peranftaU

tete; bann bringen Siunn unb Ceibenftbaften , Ranati«»

mu« unb Worbinftrumente in bie Scene unb mütben mit

ttogifeber Snetgie Pon Scene tu Scene bi« jum Rinale.

Die JbauptroIIe mürbe bem Safjijien tu ibtil unb tommt
auf Piedtnung eine« originell gebaltenen alten Solbaten , ber

.thugenott unb bem ÜÜaitet Scott’fiben Caleb nacbgcbilbet ijl.

Der Wann bait bie ftotbclifen mie niebt« in ber B>elt, ober

et badt fic mit BaipetAt, er bleibt ein guter tomifeber Afcrl

babei.

Wcpctbccr fdieint in Setradjt ber Wufif in«6cfonbere

ben Comrad be« tatbplifeben unb protedanKfeben Cultu« im

Buge gehabt unb barnacb gefebrieben ju haben, aemijfe rein

firtnlidie Welobien, morunter eine pon Üuiber fcibd compo:

nirte, geben alt Wotme bureb ba« Snfemble unb perfptecben

eine ou§erorbentli(be Bfirfung.

Die ChAre merben fAmmtlicb ol« Weidermerte, ouierbem
aber pccfcbiebene Solopartien unb Duo« unb Prio« in ben

I

erden Beten al« ber Semunberung miirbig anempfobfen.

I

dlourrit, DUe. Raleon unb fcpaffeur fcbliedcn mit einem geane
i| tiefen Snfcmblc ba« Slüct, ungefAbr olfo mie ini cRobert.

I

?cb ipin bind) feine unreifen BnfiAten unb nacbgefdiriebenen

1 Uttbeilc bem Srfolg fni porau« ta« S5.<dcI reben. — Vedinnio!

Die Crfee Bordellung id bereit« trnei Wal unpotbergcs
febener .^inbcrnijTc megen au«gcfebt merben.

Son ber ilalienifcbtn Dper foll ich 3bnen ba« nun bols

bige (iioubatur mciben. Sie bereitet fid) tu guier Se«t tu
einem neuen USerfe pcn Werennbonie per, ba« ben reman;'
tifehen Silel „gii ßrigonti“ führt. Die ptimabenno arid,
roelehc türtlicb Pon einem Priganten ber Siebe überfallen unb

|i genpibig mürbe, auf Dieals unb Betbaliniurie tu tlagen, fett

I
barin eine fcnlimentalt flAtenbc iKefle tiner Sabn fpielen. 3ni

[

Uebtigen trbalten Bellini unb .‘Kofdni, ber Srdtre mehr gIS

I

btt Se«tere, ba« :Kepertcir biefer fa«bionablen ®übne.
Do« Sbenier frangai« bat gejiern tin neue« fi'mfaetige«

Srauerfpicl „Serb Sleirarb" pon einem nagelneuen Dicbttt

OlamtnfSinpt« gegeben unbperfpraeb eben ned)tingrAdere« ober

gant gredt« POn Dclopigne, ber ‘XMctet.Ougo tunt Sre« gant
furlA« micbet anfAngt in öerfen tu fehrriben. Sin Journal,
ba« niebt übel unterrfebtet id im Dramatifcbcn, nennt bic« Bluns
berbing „une famille sous Lntlier“ unb pcrdebtrt, e« enis

balte allermcnigden« oebttebnbunbert Jamben, aott dArfe bie

Rndc tcrfelben ! SPunbern niud man deh über bie bebeutfame
ÜRellc, bic ber protedonti«niu« hier ju fpielen anfAngt, bo er

fogar auf bon ^bealer fpuft. Oper unb Sebaufpiel, Saubes
Pille dnb ;Reman, felbji ba« aernngtt'febc (ühanfon id lu=

tberif^d) gemetbtn. ai'cnn ba« fo fertgebt, perliert ber tapfere

CarbinoUSrtbifebef alle Prati«, benn c4 feiiimt niebt fo leiebt

ein RieOehi miebee, ber bie Jiegierung tu crtraerbinoiretRrAniä

migteit fKmme unb füt Tedmiiu unb de Profondi« gencrA«

moibt.

j

Dad ber Citcu« Rranconi ,,ba« befreite Jcrufalem" eins

dubiri, habe ich mobt febon gefebrieben. Sogar bie Pferbe
haben ba« militairifebe J&clbcntbum fort, fic febnen deb

nach Jfrael’« Wannob unb Staal«ejf<(ten ber poede Pore
guoto'«. fB. Sent.

! P t i ).

fiSJie bie Jubm in Sll.iier peui Seiifel bentrn.]

Sbemo« Sampbell crtAblt in ber DanuHung feine« Bufs
entbalie« in BIgiec fotgenben mertmürbigen Bug oen ben

bortigen juben. ISenn ein niAnnlicbc« Jnbipibuunt dirbt,

I fo glauben jte, bad ber Jcufel bei brni Sterbebaufe auf ber
' Sauet debe, um d<b ber Stiebe auf bem B'ege jur IKubeitAitc

tu bemAcbligen. Da bie Jfabbintr Hefe aber auf bem gaiT;

ten ttOege begleiten, fo mirb Jbro faianifebc WajedAt in :Re;

, fpret gcbollcn. Jnimifcbcn folgt ber fcblnuc Pcufel boeb Pon

I

fern unb fuibt eine 0elcgcnbcit tu ermifeben, ben Sobten (U

1
fafftn ober dd) mit in bie 0rube tu fchleieben. De«balb mirft

I
ein IRabbi, ber am 0rabc deb'> aolbfh'icte, fo mcit er tann,

pon bort in bic Retnc. Der Jcufel, benten bic Juben, id

bobfdebtig genug, ben aolbdudcn naebtulaufcn unb di fo

\

um eine Stele betrügen t» laffcn. (Der Wenfd) bcnlt pon
feinem 0ott unb pon feinem Seufcl boeb inmicr noch Wad--
dab feinet eignen Slatur!) ÜBAbrenb ber tKabbi ben SeuftI

fo fortlpeft «om 0rabc, pcrfebütten bic PobicngrAbcr febncll

bie 0ruft. Seltfam ifr, ba§ bei meiblicbcn Scieben ba« Bu«:
merfen ber aolbdüetc nicht Statt fnbet, mcil, fo beidt c« noeb

Sampbrd'« ^triebt, man bort tu Sanbe bet Wefnung id,

I
bad ber Stufet fd)on oicl (u febr befmaftigt fei, um d<b auch

noi Rrauenjimmer auf ben .^al« |u laben.
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för bie tU^antc SSett
b«n 11. mti 1836.

!K(tacttuii Dr. g. 9. Xibnc. ' aSctIcgtr; Scopolt SJof.

©ampf unb CIfcn.

Sine «(eimalige Sntci^Kttion.

tt otflc in iöftreff tft Tfnwcnbung t(r

Dimpffroft «nf >it Sdjifffabtt rubtt »on tem 'Ätiton 3ona»

tlian ^uQ bet. SKan bitit ben gtoftn Solumbut, a« et

Mmtc btm Occan eine neue SBelt nittectc, für einen Sebn^t:

met, übet ben mon bie Mtbfel jurftc. 3bn>bban ^ufl

fonnte fi<b bemnacb mit greftn Seifpielcn au$ tfet ®ef(bi(btt

trollen, nenn man ibn nad) feinet (leinen ®(btift, in bet tt

1737 feine ßiebanfen in bieftt Sejiebung entnidelte, fitt

t»U nbet monbfnibt<9 hielt. Sputet maebte nntet Mnbetn

S«tb 0tanbopc fSerfnebe in bet Slnipenbung bei t^iampfed

auf Scbijft. allein fic miiglüefttn. X)em SImeritanet

Sttlton gebübtt bad fBtrbienfb bet £6fung beb ^rablcmd bi<

ium gliittsenbtn Gelingen, inbtm tt fiit feine (frpetimente

einen gtb^etn üna^ftab nahm. 9alb batauf ipurbe bie

Sampffebifffabrt ton allen l^anbeMsiKetn ffmtticab unb

(Europa« auf Slüffen, iSinnenfeen unb an ben itufien bet

ffReettb eingefubtt. 3bbt banbeit e< fiib ipefentlicb batiim.

fSetfutbe über ben Otean mit 2>ampf aniuftellen. liebet

biefe Snbglitbfcit finb in SngUnb bie fOleinungen natb

getbeilt.

Sb (lebt in etiparten, ba$ man biefem Siele nabet

(ommt, nenn man flatt bt< J^elieb Sifen jum SRatetial füt

bie ICampffcbiffe nimmt. X)tt X)ampf, ben ficb bieb 3tit<

altet matbt, »ill nun einmal, meil biefe SRenftbbeit^epeebe

I

au(b iugleicb eine eiferne ifi, mit bem Sifen J^anb in

JEianb geben. Sifetne ®<büfe finb jweifeKobne auf offenct

j

See weniger gefibrbet, felbil ein Stof gegen Älippen

I

Wnnte (batt eine« 8edb b6cb(len< eine iBeufe petutfadjen.

j

iTaju lammt, baf eiferne Stbiffe weniger tief in« ®aiTet

greifen, weil fic nicht balb fa febwet finb al« b^fienie pan

gleicbcm ^annengebaftc.

Seit 1830 fährt man bereit« mitl^ampffcbiffen auf bet

i
®anau. ITaifer, *Ptinjen unb bet habe ?fbel in ®ien ge«

I

bbtttn banial« mit }U ben etfien bfetiannairen. 3ebt eri«

(Kren btei ®ampff(bijfe «u brei i^anptliatianen auf bet

®anau pan ®icn au« binunterwärt«. 'San Ulm au« fall

i

nun ein pierte« feinen !(bfauf«punct nehmen, ein fiinftc«

I
iwifdjen ben ®anaumunbungen unb Sonflantinapcl feine

' Statianen haben. ®an wirb bann auf biefe ®eife (eichtet

I

eine Oieife nach Cfanfiantinapel al« nach (Kam machen. 3»

j

3talien finb ahnebie« bie 9teiferouten jiemficb au«gctteten.

: 5fammt ein Sana! jwifeben bet ®cicbfc( unb bet ®aag,

jj

einem ülebenflutTc bet ®anan, tu Stanbe, bet nur tan 14

j

Stunben Sänge ju fein braucht, fo wirb babnreb iwifeben

I

ben ®eitbfe(: unb Ofifee«Sänbecn mit ben ®anau«Slcbies

ten, Ungarn unb bet ‘Sürtei ein fSetfeht miglicb, bet pan

unbereebenbaten Srfalgen fein wirb. ®ie Sänbet bet fet«

bifeben fSilfer werben un« babureb crfcblaffen. 3» ihnen

entwicfcit ficb ein neue« Seben, ba« lint auf bie Sammuni«

eatian mit ben bi«herigen ^untren beceutapäifeben Jbnlturge«

febiebte wartet. ®ann fpiefrn bie ®alla(ben eine KoOe, ba«
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3<italt(t btr aS«Ua4>(n trginiit («a« in (funpa. 93on
'

(inet antern Seite bet isiti) füt bie iSetbinbung bei XbeinP
'

mit bet !Donau eine aene ^etfpettiae etbffnet. Sine 6is

fenbabn, («gtman, feil jept ben Sanel etfepen , ben (iben

jbatl bet ®tob< in biefet J^infiebt beiweifte.

Vuib in bet 9!(gi«n bet Aunli beginnt bag Sifen eine

Kofle |u fpielen. SRiin bot Serfuebe gemidjt , ^'ianefortc

»on Q)ufttfen )U fnbticiten, unb bet (itfclg fcO ,
befonbetg

in i&tttef bet Stimm > unb ‘Sonbnltnng, äiifier|) gnn|iig

«uggefaOen fein. 3<b »ill banon nitbt »ici iTampf mneben,

»ei( iib (in eifetneP Slesiet vrbet gefpielt, netb fpielen

gebbtt bebe. SP bleibt Jtennern übetUiTen , biefen 9Bct:

fu(b )U ptüfea unb bet fSelt bnrubet ebne (Dampf ju bc:

titbten. Sifen tbnt'P fteiltcb ni(bt. fonbetn bet (Dampf.

3n bet litttatiftben unb bet 'Vtcf<3B(lt bat f«b bet

(Dampf längft apptobirt. Sonfl fagte man bei aOctIci ptab:

letifeben Snfünbigungen , eP nutbe ben Stuten Sanb in

bie Kngen gefircut. Sfuf manCbcn alten Sabenbütet, ben

eP iu ftbmetglicb nat, febon f« ftübititig ben untetn @öt>

tem bet lOtatulatutwelt }U übetgeben, f^rieb man ein

neueP ‘SitelbUtt, (iteute Sanb batauf unb febiefte eP alP

neue ISaate auf ben neuefien KRartt. DaP nannte man

ftübet eben ben Stuten Sanb in bie Sfugen litcuen. jept

b(i$t (P, man fegt einet ttägen iPapietmaffe einen neuen

Dampfappatat an, unb jwingt bie tobte ÜRaffe, Seben )u

beuditln. Exempla «niit otliona. ^fetnet mad)t man

SonoetfationPlerifa mit Dampf. SRan nimmt iwei obet

btei gute «otbanbent unb ptäpatitt ein oietteP bataup; ein

Sitetat, bet babei alP @)(lcntboUen angefegt mitb, ifl

Icicbt bei bet Danb. Exempla sunt odioso
, b. f). d«

gant übetfegt: S.tempd finb obibP.. Dctt ÜBolff, IJmpto«

sifatot unb Ifftofeffot in 3tn<>, gebitt untet anbetn }u bie;

fen Stempeln litetatifibet Dampfbettiebfamleit. Sei biefet

Sftt Dampftbatigfeit i|i jebod) ncnigei baP Sifen alP bap

Silbet baP antegenbe obet btübetlid) gtfellige Slement, obet

man mü$te benn bie Stablfiiibe, bie foldjen Untetneb<

mutigen jut Solie bienen, alP bet Kegion beP SifenP angt>

bbtig anfeben KoHen.

Sonfl abet geben Dampf unb Sifen beut ju*EageDanb

in Danb. Dat man eifetne ^ianofotte, fo mitb man balb

bie Jtunfl (tfinben, biefelben mit Dampf ]u fpielen. Sebt

boib adeP )egt in dßeibaniPmuP überl Unb nenn fonfl

febine tofenfatbene Singet auf elfenbeinttnen Slaviaruten

tanjten, fährt bann bet Dampf übet eifetne laflen. O, gto^e

9lotb, bie itunfl ifl balb tobt! Die Sottfegung biefeP tb«
maP bleibt unP leibet nicht eilafTcn.

9)^micirni einer ^riilcfrotin.

5.

ÜReineSitfangenfebaft imSurembutg, in St.

^tlagit unb in einem unbefannten

Siefängniffe.

(«(tlptUi.)

Üfeb! meine liebe Dame, bafTelbe Ibnnte icb von 3b>

nen fagen, — ernieberte icb ; ich brauche nut, ftatt 9>otut>

theil, fffiabn unb Srttbum, oieHeiebt gar firafbaten Sigcn<

finn iu fegen.

Sie nollte butibauP an IXobePpirrre febreibm, am ihm

feine ‘Sreulofigteit «ot)unerfen unb ihn |um Srtütben ga

bringen, nie fic fagte.

SP nirb (Jbnen «iel helfen, nenn Sie ihn bagu brin;

gen, — fagte tdj ihr — unb Sie (heben ba nach (inet gang

fehfamen Slenugthuung. IHiiiTen Sie benn nicht, baf 3e>

btt im SlefängniiTt bie Semetfang gemocht hat, bah

(P lein belTeteP SRittel gibt, 'febntU abgefertigt ja nerben,

olp an ihn ]u febreiben, obet fonfl, gleicbsiel nobutcb, feine

Stufmertfamleic auf ficb tu jitben? 3cb tbnnte Jbnen

mehr alp snanjig Seifpiele baoon anfübren. galten Sie

ficb um SicttePnillen gan; ruhig, unb hüten Sic |i(b, ihm

einen Stief ooUet Sotnütfe )u febreiben.

Sie finb eine auPgCicicbnetc Stau, — fagte fie mit mit

(inet ^toteetionPmiene; ich netbe 3btrt in meinen DSc

moiten ernähnen. b

IffioQen Sie. mit einen Dienfl unb juglticb einen gto;

ben SftfaUen (tjtigen? — fragte ich fie ftbt ernfl unb

feietlicb.

SItrn, Sürgttin.

9lun, fo ttmäbnen Sie meiner nicht in 3b(tn Sie:

moiten , unb febteibtn in 3bttn ']>api(ten auch nitbt einen

Suchflaben meineP DlamenP nieber. Die SommifTatien

beP iSobifabrtPauPfcbnffeP linnen in jebtm Slugenblicfe auf

ben Slebanlen lommtn, ficb ibtet iu bemächtigen. ,

Sie fücibtcu n<b vot bem 'Sobcl — ermicbettc pe mit

einet S(rt icilber Jtonit unb einet gemiilen fSeraebtung.

3d) habe Jhnen batübet niebtP ju fagen nnb niebtP }ii

oettrauen ; fein Sie für 3bte eigene iXeibnung fo (übn

unb fucdiiloP alp Sic moOen; fddagen Sie aber baP Seben

Sfnberet nidit fo gering an, um eP fo »ohlfeil aufP'Spiel

;u fegen. — 3<b bin ’Uuitet, — fegte ich bewegt biniu. —
Sic blieb einige Sfugcnblide flumm. — Sfcb, bin ich benn

niibt auch SRuttec? — erwicbette fie bann, in ^btäaen

auPbreibenb. 3<b «nmag cP nicht auPiufpr«b<n, mit »ei«

eher ^(((btfamleit, mit welcbttbewunbemPniHtbigtn fcbmtq«
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mO(r Scit(nf4«ft pt nun mit mit son iprtt ^ocfttei fpr«4 !

Sie mar nun (eine 9iepuMiMnerin , (eine fophiPifc^c Snci):

(lopäMpin. meftt; pe »tr eine iortfufpente 3fr«u, eine

(tnpliip gopnnte Snütter; c< wer ein Sdimetj, tet in

feinet ^ie^epral^)t, feinen ^ilbttn unt feinen petjteneiSenlen

jfla^cn gan) MMifcp »nt! — Sic meinen, — fn^te pt in

mit, inteni pe mit tie J^inPc (nfte, tie pe mit ipcen ‘SptJc

nen übetpcimte.

(Sie betrübt e< mi(p, bnp id> 3bnen, «tmeb itinb, (ei>

nen onbern 'Srop ju bieten Ixibc, nlb meine ‘Spennen. i&lu

((tn Sie ium J^immel auf.

3bt 'Bitleib erfrifept mein iSlut; eb eemutbist mi(p,

ti madjt mi(b Pol}, — unterbtad) pe mid) ; — feltener no<6

al< ‘Ptclen pnb Ibcänen and ben Stufen einet Sictipn, unb

— ad), cd (opet bem «etbunfelten Huje fo »iel, ptp mit

^biänen ju fallen 2

3)icfcc PKangef an Sebcndact, bePen p<b eine moblec)o>

gene *Pccfon nie ftfeulbig gemaept haben vütbe, beteibigte

mid) mcitec nicht, ob ed gleid) fo menig jattpnnig old bifs

(id) mar, mid) auf, biefe 9(ct an mein bobed Sfltet }u ccin>

nern, unb pd) bacPbcc )u munbetn, bop td mid) noch nicht

gan} unb gar octlieinect batte.

3ch habe nie jünger feheinen moOen ald ich mirflich

mac, unb habe nie eine 3Pupon genöhet unb bcibebalten,

bic nicht mebe füc mein Üfltec paf tc ; abet bei aUec Uebeo

legenbeit bet Sinpept unb bed fSeePanbed mich boep immer

bet ÜRangel einet guten Sc)iebung pcplbac meeben, »enn

man biefe nicht gehabt bat. PBie oft habe iep, menn ich

mich biefed iSerglciched unb bed ilRangeld an ‘aaft, ben

ceveteieth, ccinnecte, biefe 'Semeefung gemacht!

^ec iSerpanb fchüpt nicht immer boooc, pch lücpeclich

iu machen, mob( abet eine gefunbe UrtbeÜdfraft, unb bied

bot mich auf bie iScemutbung gebracht, bap bet Ofefepmaef

mehr ein Seteugnip bet Urtbeiidfraft old bed ätecpanbed iP.

(|d gibt in ^inpept auf Ion unb feine Sitte eine SRenge

iRcgcln , gegen bie eine lactpnnige 'IJecfon , migen pe ipe

befannt ober unbetannt fein, bod) nie oerPopen mich.

PRabamc fKoIanb fagie mit baranf noch ^aufenbetlei

oon bem diepeäfentanten iSacbacout, übet ben pe pep bit--

teclid) beUagte. 3<P glaube, ed gefepah in t^inpept feined

iBetrogend gegen iXoIanb , aber ich bitte nicht oief auf bad,

mad pe mit oon bem fepünen ®iconbiPen erjüpfte. iCec

QfegenPonb unfetec Siebe iP nicht immer bet, oon bem man

am bepen fptiept, mopf aber bet, oon bem man ienmet am

mcipeu fpeiept, pat itgenb Stmunb, icp »eip niept mtpt

mo, gefagt.

Sie oeifitracp mit , meiner in ihten tDtemoirtn nicht

)u ermübnen, aber man mitb fepen, bap pe mit nicht iSort

gepalten bot. 9ßit nennten und fo tief, fo täetfiep bewegt,

bap ich jept nicht mepc begreifen mütbe, wie cd bet ?aO

fein (onnte, wenn unfere f>cr}<a pep niept im (Gefühle bet

SRutterfiebe unb bet 'XRuttcefoege begegnet patten. Unfer

ScpUepec wutbe (cant nnb id) habe bic arme Stau nie wie>

betgefeben. Sic würbe balb bacauf nach bet Sonciergccie

unb oon boct anfd 'Blutgctup geführt.

!Rach einem oietmonatlicben ?(uf<ntbaltc in St. ')>cla:

gie würbe id) in rin anbeced öicf^ngnip gebracht, weicbed

bad tfiogclbaud genannt würbe. (Si gefepab, wie man fagte,

um ben fBerfcpwiccm aud ber Oftaffepaft Sknaifpn *))lab }u

machen ; boep fann ich jegt unbebendiep fagen, bap S'upont

mit bic <Bunp, bortpin gebracht }u werben, mir fepwetem

Selbe ertauft batte, benn bad iBogclpaud war oon oDen

uaeifet Sefüngnipen bad beguempc, piUPe unb gefunbePe.

Sd tag auf bem iBouIeoarb bet 3nodlibcn, am Snbe bet

Steape Ne»lre-Dame-ilen-Chain|W). J^iet blieb icp bid

ium ICccembcr 1704, wo ich meine Sreipeit wiebet erbiett.

®ptve9tipttbrn}.
u d SB i c n , £ecembcr, Januar, Sebtuat *).

[CUanrvWu nno ..CUrHdiOiO.'']

®le ©aPfreunbliditcii bco wiener 'Publicunid iP feit eicKt

langen Oteipe oon 3apren fo oITgeniein belannt unb aerüpinc,

bop id) bad SePreben ber uieipen audwüriigen Itüiiutcr, ooc

biefem ^ublicuni }u erfebeinen, febr natürlicb pnbe, benn

febon maneber ber vielen OUPe, bic feeb in üliien ceigten,

bontle ben crprlienen Seifall weniger feinem Serbienfte, ald

biefeni günpigen Otufe, welchen meine fanbdleuie nicht auf

bad Spiel fegen wegen. So loiimit ed, bap beinahe fein

Sap gan} opne Seifall entlaiTcn wirb, bap man aber bei

Srnen, welche (ludicicbnung oeebienen, fein 'IRap unb Biel

pnbci. Segtered ereignete p6 mit pcIn. o. ibngn, einer

ftünPlcrin, bie biefe ÜladiitagdeTinnerung um fo mebt oer>

bient, ald man fie bei ibrem eeften Cfrfebeinen (in SKnupacb'd

„Sorona oon SalU}}o") auf eine Vxt emppng, bic cd nicht

pemiuipen liep, bap^ lie in «ce i^olge fechd, ja felbp acht mial

an einem 4benb würbe porgeruten werben, ti wüec febwer,

irgenb einen pernünfligen Srunb oniugeben, warum Sein- o.

.pagn bad erpe 'Stal gegen eine Oppopiion }u lümpfen batte,

bie pd) jeboeb bei ihren weiteren a.ipfpielen gnn} petlor.

:Cad gebeüngt poUe Jpaud, iebedraal wenn Pe fpielte, gab tu

nen ungleich richtigeren Seweid bed aefageqd, ald bad Süc<

men unb wiebeebclie Oorrufen. Statt ber anfangd bepimms

ten }epn 0aPrpgcn gab fit bertn |wan|ig. Sie gefiel vorr

lüglich ald ORargcurlbe, SPripine, Sufette, S)alpuegid, £ütb=

eben, welche Otoflen Pc ade, fo wie auch bie Corona, wicbers

polte. ORab. Stebe gab fechd iRoOen ; pe würbe febr eprenodt

oufgenommen, unb auch bercitd engagirt. 3pr Otomc iP burd)

cincOteibe pon3abrenfn 33eulfcplanb fo?crbienPlichbefannt,bap

ed übtrPüPig iP, an}ufubren, bap pe pep and) in einem, ibr

neuen iXolIenfacpe (ber (ürttiepen unb (omifepen PRütter) ald

*) Beiicpt oon 9. V. o, Xarlänbcr.
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t)cn((nt( ÄünjHmn b«n)4tttt. 3tli- -öfTW. iJon her ftinW« II

(*cn *iibn< ku 'Pros, f|<H» M( (£(.nfn)nii Sop^u’, Crfn.i,
J

un» Sit ivurtt itPfn «6cnS ?crf|<ruffn; lc(h
'

t« imnia ((bwet, in iX’oUtn, a>«ld)c lic CdjifWr uiib (£rdinä i

(i<t pprnutanl'cn, auf uubr oia tiiif ?lncrl(nnunii t« i'cr-- Ü

t>l(nffc« ;u rtdjntn tfin 0a|tfrl(I, tan man mit Jicufiicrrt

«ointßtnfict'l, ift itnt« Jjtrrn fKoti, eine* febr bclietiicn
’

Xeluiler* ^er jetepbftaiier 2Wilme. ®* iff raum mefltith, uctau*

tu emfetteit'en, et» feine ©rielwfife nm Ser neuen Ur.igeüuufl

'il’ciiinftimnien irotc. OJiidiel, in Ko*fi>ut'» „©ertanntein j

9imcr," Pniultin, in ber „Jjeiralf) nu* Vernunft," etepl>an
"

in teni „jMxJueitiaa"' un5 Sctiann in Sem „0e(pen(l" |in6 t

ku feinen ?tniritt*rellen beftimim. 35n* leffe ©tuet ift eine
,

neue -Jicatl'citunjt ber alten Pejfe: „SDie iJiatiitrcantletin,''

melebc ?. n. Stenenfei* uar metr ol» niersifl Sabren rer<

fuBte, unb istldie in bcni eigcntlidtfien Sinne ftir bie flbn<

frau ienct pielcn ftankbliftljen . iialienifdjen unb enjjlifdjen

tbeatraUfeb nacbtipanbelnben Sbamen gelten lann, bie ibeil*

fptedjenb, tljcil» fingenb cler tanjenb liber bie ^freier gin«

gen, geben unb tsabi neeb lange geben iperben. -öert unb

•Sjtab. *'etri(b tourten engagirt, fulglieb gebbren fie nidit mehr

in bie (9 afl>.f!ategorie; itb bane oifo feine Keranlaffung,

pan O’tab. iXeititb'* Darfiellung be* ©rtteben* in öeefbe'*

jauft *u ftreehen, loenn fie bie JieJe niebt feben iroci fJJlaf

Ol* engaglrte* OTitglieb
_

gegeben unb »egen ber !E.‘abrbeit

unb Onnigfeit ihre* erfebütternben Spiele* bei bem febt (nbU
j

rei* oetfaminelten publicum biefelbe ebrenroUe aufnabnie

gefunben bitte, nt* genoffe fie noeb ba* Oaftredit. 9?euc
j

?otbeern bliibicn ibr ot* bet mciflerbafien Iiatfienerin ber i

„Srifelibi*," eine* brnmatifeben 0ebiebte* (ba* toabrftbeinlieb >

halb bie blufmerffaiufeit oen ganj HeutfAInnb auf fieb jieben

roirb). <Xnob. IKetlieb bat bureb ibten eben fo finnigen al*

feeienopUcn Sortrag »efentlieb beigetrogen, ba§ bem erftling*:

»erfe eine* jungen , lalenrrcicbin Slidiiet* eine unbefireiibarc

tfnerfennuna iu Ibeil nutbc, beten felbft bie ISerfe nianebc«

älteren gefeierten Sitbter* fieb anfdngl'ä) nicht iU erfreuen

batten. — lieber ben SSertb biefer Sfibtuna ifi )»ar ftben

otel gefebrieben »orben, beffenungeaeblrt niug itb bie ifinfacbi

beit unb JtlarbMt, bureb »elibc* lieb bfefc* Urania befonber*

oufteidmet, al* eint* beut |u tage fo felfenen fBcrbitnIft*

•'trtüglicb erroäbnen. ' IBJa* ben IBubneneffett anbclangt,

glaube itb ivobl bureb Ibnfubrung be* Unifianbe*, bab nach

ber atbttn bluffilbrung ftir bie lebn näcblfen l^aifteaungcn

aOe Spmfibe »orgeme'rtt »artn, genug gefagi ^u haben. ®ie
|,

Äobcl biefe* Scbaufpielc* i(i tum Sbeil nach Boccaccio,
iebctli iff Ptrcinal oen unferni Diebter gant anber* gebnl« S

len, al* ber Marchese di tSalunzOy »obureb auch ber 6(Mu6
^

ein anberer al* in ber 'XeoeDe »erben muäte. 0tifellbi* ij

fann mit Percioal niebt mehr tufamnien leben , fie bbrtc auf,
|

ba* eCle, unfercr ttebtung unb tbeilnabnie »urbige SOeftn e

ku fein, loenn fie naeb iencin iBerfabrtn tf nceh fonntc; bies
p

fer edtluB iü eben fo latt al* au*glrjehenb; allein, eine ans t

bere Stage bliebe iU fleiltn: fcO percioal an ©rifeliben* tefs
l,

ben fiehtbare tbeiinnbme äubern'f ®irb bet Cbarafttr, »enn i

CI ihren ©dmicrj lennt, ja nur otrilebtn fann, in ben Sfus f

gen be* Bufeber* niebt iUtücfßo§enbcr, al* »enn man ans e

nimmt, bafi ber raube Jpelb im Särenfen nicht einfiebt,
j[

»elebc* £eib et (einer Stau bereitet'' !lu* biefem 0runbe B

märe c* oicOeiebt mnn(tben*»enb, ba£ ber britte fftt mit I

ebrifeliben* bibgang febliegen fänntc, »o man fitb au*feblie|s I

lieb mit ihr, ber fünften 2)ufbrrin, befebäftigt. Suben ifi

biefer ((Roment einer ber frappante^n biefe* an ^ntrtefFc fo :

reiebtn Z)rama*. (X>. 19. f.)

92 o f { ) e n.
[Hart CpiiiMer.]

PrcfeiTor ®olff fn 3ena eriäblt in feinen fSeffebrieftn

einige* auf Spinbler’* Seben, ba* ber HKitibeilung »ertb l|f.

B'.tegen eine* unbefennenen 3ugtnbifreiebi* »orb Spinbier
al* .«nabe in Strajburg, »o fein iVtier '.Btunibireercr mar,
ocr 0er:e1'i gr,egen unb nach furicui guehtigem Serbär fn ci.-

nen .Vlerfer geftcitt , in reelehem er bie Oemeinfeheft ber aufs
gmiaehlefien tUeibreehcr tbcilen muhte. £^a* 0tfep fpratb g(s

gen ihn , unb naeb frantcftfebciii ;Xeeht*oetbällni6 feilte fefert

eine bnttc Strafe an ihm ocDkegen »erben, ba rettet ihn ein

Ifiboccat, inbem tr bemeift, ber JSnabe habe noeb niebt ba*
filier ber Sitaffäbigfeil. Unter loiiiem Jubel be* aiilt*

»urbc er freigefproeben , bie ?ln»cfenten trugen ihn im
iriumpb naeb gjaufc. — Später ftubirie Spinbiet bieJfcehte,

»aiibtc fieb bann aber btt IBiibne ju unb »urbc Sehaufpics
ler. 3u gifither .Bell fehticb er unter bniefenben üSetbäliniiTen

feinen „iPaftart". Streit* oerbriratbet unb bem grOfiien

OTangfl prei* gegeben, (ehiefic er ba* njianufcrirl einem Kteunbt
in bet Sehmeik mit ber Sille ku , e* unter febtr Sebingung
ankubringen. 3>er Sreunb fantic c* an ben alten O. (OrcD in

Burfeh roabrfebeinlid)) , lieb aber unocrfiebiiger Weife Spinbs
ler’* Srief batin liegen, fo baS ein SJetlagflufiigtr batau*
trfeben tonnte, bab ba# Wert febr »obifeil |u Oebole ftanb.

Sem Sortetn lenntc feine ft'ebe iiiebr fein. Srinbler mubic
lange »arten, bi# fitb ber alte Orefl felbft bei bem ISctmiils

1er brr Sache cinftellt unb ihm, naebbem er oergeben« um
eine Sotberung gebeten, eine ?ln»cifung oon BOOOg. al*
ncrar ftir ben SJerf. übergibt. „33tr Äoman," fngtt ber alte

ebnourbi^c Suehbänblrr, „ifi imar (rin ÜReiftermrrf, ober au«
bem Setr. fann et»a* »erben." blu* Spinbfer ifi auib äus
bertieb cmia* geworben. Sr lebt jebt ol* »cblbabenbcr .^aues

bebbti fn SabctisSabrn.

[tbeinäae piT pnnnoleaie.]

?Mc pbrenologen haben btt Sefitbtigung oon Sfrtüif’h

Scbäbel beb aberwalt blamirt. IRacb ihren bfutfngcn bättt
ber rüelifihc ü?crbreibcr bie Organe ber Sutmüibigfetl unb
Sbcofepbie gehabt. Wunberbarl ba* erinnert an Sietebi’*

eigne Worte, al* er in einer »lieberen Slunbe, »o bie ftnrre

J>ärie feine* (gemütbe* »ieb, ben Sbeilnebmenben im Äcrfer
ba* Weftänfnib maebie: tä »ärc bed) fehabc, bab er niebt

Beifilidter gemotben »äre, et füble einen urfpningliehrr.Seruf

kuni pfaffenibum in fieb. St »ar in biefem lüugenbliete

»eil baoon enlfcrnt, »i'big unb barcef fein kU »oDcn, obfibon

ir c* mehr »ar al* in ben uncmenlen , »o ec c* ku fein bes

kmeefic. — COlit ber Pbicnole'gie liebt e* aber bei alirtem

fibicebr. tll* man 0oibe'* Sdiäbel unterfudite, fanb man,
bab er ein febr gcmcbnlidicr 'iilcnfih gemefen fein muffe.
Sbenfo ktigU BlUelanb'* Scbäbel (eine tfbnormiiär. Ü!Ran

fuebt nämlich bie bibnormität al* äubere* SUahrkeieben bet ins

neren Oräpt, unb ba* ifi falfeb. 3>it innere 0robt bitfle

fieb »eit bäufigtr in einer regcliiiäbig lufammcngefepren ilus

bcnfehalc befinben. ICcn bätttfien Stob erhielt bie pbrenos
loaic gleid) nad> bem Sob« 0aa'*, ibte* Stifter*. Sein äU
tcfter Sebület unb ffreunb batte nicht* Siligere* ku tbun alt

ben Sebäbel be* tobten ifReificr* }u unictfuiben, um an ihm
bie Sefiätigung ber £cbre kU bnben. Sonfeguent nach aSen
fXegetn be* IPieiftcr* gcfdllotTen, fanb man aber, bab SaO
ein febr bummer flRann gemefen fein müffc. .^ält man 0al
für einen (lugen ftopf, ff bie Ütbcc bamw. i^ält mon
bic 2>ocirin für (lug, (o ifi ihr fmeifict nach ben WabT)ti(hen
feine« SehäbrI* bumm grtoefen. Sin fehllmmc* lOilemma.



3(itun^ fär btr ((e^ante äßeU.
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9{(ta(rcur: Dr. 3. itü^nc. SStrlcgcr: Scopotb SSoS.

3ur £itftotur b?r Stfifen.

SB.r baten unliiiijft ten Scitaeifl «uf SKeifen in einu

jfn (Sruntjügen fcinc< eben niibt jebeinini^DoUcn ffiefeni

b(I(ud>tcc; nir bbnncn iin$ jrbt bet batmiofen SJetraebtunj

einiget bietaiif tegiiglicbcn SBeite bingeben. bie gegenteättig

bag beutftbc ‘Publicum bcfcbiiftigen.

1. Snglanb im Jabic 1835. !8on tfticbiiib

«en iKaumet. (3 IBanbe. 9eipjig, IBtocfbau^,

183fi.)

IDIit Sciebtitb t>. 9iaumct gebt ba£ ptaftif(b comfcttable

^uflemilieu aufOieifen. 3><b ttellte, et biclte. (latt be<!Bec>

Itotbcnen, feinen Umjug but(b bie ganjc SBclt; (tbtteiibct,

nugbatet, tctlbänbigct bann fein SSeifegenie fein aU ^>cttn

t. dvaumtt'f. üDbit ben uctliegenbcn IBtiefcn, obfebon fie nur

«U iSctläufct allef beffen , »a< auf feinen Slubien in unb

übet Snglanb tcfulticte, anjufeben ftnb, haben nie baf

befle Tbetiienbud) übet Mitenglanbf gefammte Sufiänbe.

92ut übet bie Sitctaiut bet (Begemvatt finb bef ^etfaffetf

IBetiebt« bütftig. Sin funfunbinaniigjäbtigef S>ot|bubium

— febon 1810 fdjticb et übet baf btitifebe ®efieutung<fn»

(bem — bat ibn in ben «Stanb gefegt, Snglanb binnen wu

nigen URonatcn in 6fonamif(b:bOlitifcbct ifiinficbt fo lobnenb

nnb bantenfnettb aufiubeuten. Set gtofitabic Sbtunbfag,

bie Sabtbeit [affe fi(b mit bet SDc abmeifen, fübtt iu ge<

»iiTenbaftcm @tubium bef iSetailf, bie vetflänbige

fennenbeit feinef 'Blicfcf läft ibn baf Siefunbe vom

Sftanfen leicbt iintetfcbeiben, bie tteubetjige IBiebetfeit fei:

net ©cfinnung fnüpft ibn fe(l an bic pteii^ifebe ^)eimatb,

unb Uft nicht lof »on bet Buoetfiebt, bap bie Hoffnung

btt ®clt, bie iBütgfcbaft bet Sufunft unb baf SXettungi--

mittcl gegen einbeeebenbe iBatbatci lebiglicb in bem utaltcn,

fciben Stamme getmanifebet Sntniifelung, unb feinen beiben

J^auptjmeigen, IDeutfcblanb unb Snglanb, begeünbet liege.

„Sßenn biefc beiben IBblfct," beift ef jum «eblulTc ben

aSttfef, „ibte gtope Aufgabe teebt etfennen unb aOe Ätäftc

iU ibtet Sbfung einfegen, fo »etben auch bie erttanften

Sbeile Sutopaf ibte Slefnnbbeit niebetfinben , bie J^atmo:
'• nie bef manniebfaibflcn ?ebenf notbmalf ectbnen, unb bet

tlcinfie SBelttbeil, nach nie oot, ttog allet SIcefen in »eit:

biflotifcbet Snt»i(fclung, ootanlcuibten."

%m 33. ’Dtiit) »at ?t. v. diaumet in Sonbon angefom:

;

men, teilte am 30. ^uliiif nach Stbottlanb ab, ging am 14.

Slugufl Don «lafgo» nach ®elfa(l, IDublin, Sotf, 8imme:

I

tif, unb oon ICublin auf übet Sioetpool, DRantbefbct, ®it:

I

mingbam unb Orfotb in flüibtigetcn Sttcifjügen nach £on:

,
bon iutütf, »0 et am Snbe beffelbcn iStonatf »iebet ein:

ttaf. ÜRittc Septembetf »etliei et Snglanb. St mufte

j

fi(b in ben englifdjen Bufl^nben fibon um ' befviflen beimi:

ftbet fühlen, alf in ben ftanj6fif<ben, »eil fi<b in ienen )wei

t ftbatf aufgeptägte unb fub hart eonftontitenbe Slemcntc,

I aSbigf unb 'Sotief, finben, beten Sttteme ec eben, feinet

Siebbabecei gemäf, auf bic tc^te üRitte tebucict, »äbtenb

j
»it, ihm entgegen, bet ifnfitbt fein miebten, bab fitb
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nut aui iciifir(nt)(n Ktibunj (icKrt (^f^rntc unb bcm

{(intcifcii Uc6(tf(blaj(n bec einen ober enbetn Seite für

bie (latre @ief4iibte Snjianb« ein Jortfdjritt cnrnitfeln

tann. 3n feinem fiieciellen CHnubcnsbefenntnif geliert ci,

bo^ er fi(( eben nidit füt bie fKefcrm br< Cberfiaufe< er:

(läct. (frfreulidjcr gefialtet ftdi fein hifiorifeber Sibecnliii:

mu<,- wenn er O’ISonnel, bem turicbfen >9><inn, ber btei

^inigreitbe in S(b«d) erhält , nneb feiner SUeife ®etctbtig:

feit wiberfaliren läft. llebcrhaupt ertennt er ben Äcrn

be< fSo[fe< alt gut unb tüchtig, obwohl er bie TfritVofmtie

uiiht erfihüttert, nur gemilbert wiiTen will. l£>aj '£ o r >

hanbenfein einer folthen i|t ihm ein wohlthuenber 9fn>

blitf, währenb ber Ülfongcl berfelben ihn auf Sronfreitb

eben mit ffRi§behagen blicfcn lieh. Hiabei ifi er feinr^we>

ge« blinb in feiner $onfenation«[uft; ben foulen 3Iccf bet

bortigen Staat«wirthf(haft,- wo bie Sterilität bet OTännet

?(ltcnglanb« auf himmcifchreienbe SBeife ju läge liegt,

ba« tierwotrene unb gemarterte !JrIanb, berührt et mit träf>

tiget 4^anb. Obwohl (^nglanb ohne gänjlithe Oieform be«

Obethaufe« feine ^ttfvcttioc füt bie Sufunft bietet, glaubt

ber QSetf. fteif unb fejl an bie Süfung aDet SBitten, bie et

butch oerllänbigen (^aleül, butth ?fbbitcn unb Subtrahiren

bet äträfte füt mbglith erachtet, währenb bie ‘Sorie« hoch nut

ju multi|)[itiren fcheinen, unb bet l2fgitatot O'Sonncf burch

Iiisibiten einen Ouotienten fueht. ^it. o. feaumet »et«

iweifelt nicht an feinem Saleül. SSet non 95anquerott

f)!Ticht, bem btäfentirt er genau berechnet ben Stanb bet

ICingeaufbem ‘Seilet, unb jeigt, bo| fiel) bie Dfationals

fchulb feit 1816 um minbejlen« 88 IDliD. '13f. (nämlich bi«

auf 773,186,550 'l>f. St.) unb bie jährlichen 3infen fich um
7 SffliH. (bi« auf 24,43.'{,!41 %'f.) verringert haben. (Sin

viel fichrere« 3<i(hcn füt bie J^ihe be« Staat«erebit« mbehte

fein, baf bie fXegicrung jur Sntfehäbigung bet oflinbifchcn

Sflaveneigenthümcr ohne bie minbelfc Schwierigfeit unb

ohne ben ^rei« irgenb eine« Stoef« ju affieiren, 30 3RilI.

aufnahm.

3n ?onbon (ithl W. bie reale ^mnptHabt bet SBelt,

nicht in 'Pari« mit ben ^rätcnfionen feinet Jbutnalifien

unb Soterien. „Vati«," fagt et, „ifl vorjugOweife bie

Stabt, S)eutfchfanb ba« £anb; et,l hier in Sonbon

batfman vonberllBelt fotechen." ®ie ®enubung bet

gebotenen Seit i|i bewunberii«wütbig. £>ie SVagfthale in

bet .^anb fehen wir ben boctrinairen i$rieben«ri(hter wie ein

prrpptiiiim mobile an allen Sefen unb (fnben. Sfm mcii

flen SU ftaufe ijl er al< beutfeher fUlanuferiptcneiTer (biblio-

pha^ nannte ihn ?fbe[ IKemufat fchon in Vari«) auf bem

lonbonet Slufeiim unb tiaie-paper-ollice (flleith«atthiv).

„Siinfsehn Folianten ©efanblfchaftoberichte," fchreibt et

einmal, „fmb mit geifern burch bie '(länbe gegangen; ein

anbere« ®lal fi«e ieh einen gangen ‘Sag an einem iSanbe.“

Sr ftubirt, ba§ihm, „trob bet wollenen Strümpfe, bic

3üfc eibfalt finb;" bic 4»änbe muh et von 3eit su 3eit

vor Slilte in bie Safche (lerfen. IDiefe harmlofe IKülligfeit

i|l einet ber lieben«würbig(icn 3üge bc« ehrenwrrthen ’H!an>

ne«, wie beim auch feine biberbc Offenheit unb bic (Incte

iOerbheit feine« ungenirten ®efen« jebenfaH« erfreulich

fein müffen. St war auch hinlänglich an«gerü(fet, ben

3utritt SU hohen unb hbchflen 'perfonen offen s» hüben.

fWach ?onbon allein hatte et 1 13 Smpfrhlnng«briefe. 3n
ben englifchen roiiis, wo et faum einen ‘Plag gum Stehen

befommt, hat er eine rectitfchaffcnc Sangeweile ; mit Spring

Oiiee, bem ifanglct ber Stha(f:immcr, hat er mehrftünbige

Qiefpcächc; von ben t^ergbgen von S. (Euffer) unb von

Ji. (ifcoonfliitc gweifeWohne) wirb et fehr freunblich aufgci

nommen, nicht minbet von Seiten bet jfbnigin gu ®inb>

fot. iTie 9ltt unb ®eife, wie bet fBerflotbene ben lonbo-

ncr 'Souboir« bic ^amiliengehcimnife ablaufcht unb fort:

trägt, if) .l^crtn v. fKaumet'« chrenwerther ®e(innung guwi:

bet. I^abci geht ihm aber auch bie jfunf) bc« pfnchologi«

fehen VbtlMitiwn« ab , wie fie etwa eine Reifeffigge von

Sbuatb @an« bietet. Sfuch von Robert 'Peel unb

O'Sonnell erhalten wir nut fchwache Umtiffc.

!Ta« Such i|l gu reich an Slngelnhciten, um feine fioffc

liehen 3onb« bem Sefer noch weiter anbeuten gu fbnncn.

SSon Schottlanb wirb bei ber ifürge bet 3eit nut wenig be:

richtet, über 3rlanb erhalten wir ifonomi|ch:politifche ®c:

trachtungen von gebiegener Sfrt. 3)ic Romanrif be« irlän:

bifchen fSolf«ihataftct« , bie ben ^iflorifer befonbet« angie:

hen foQte, i|i bem fSerf. weniger @cgen(ianb bet Sfufmerf:

famfeit. Schweine unb Schmug werben gcfchilbert; bet iri:

fchc 'JRcnfch mit feiner Seltfamfeit bleibt Rebenfache.

3n Rüctficht ber mannichfach eingellreuten Rotigen

übet jtunfl unb Sitcratur, erlauben wir un« nut fblgenbe

unmafgeblichc ^emetfungen. i&r. v. Raumer wieberholt

gu häufig feine Sfnfichten über italienifchc Rlufif; ba« 'Pu:

blicum weih fchon, bap ec ftc nicht goutict. X^ie Schwä:

(hen berfelben liegen auch gu offen, um au« ber il^inilellung

berfelben fchon auf 'iKcfähigung gu Ucthcilcn über Rlunf gu

fcl)liefcn. lieber 'i&ncon wirb auch ein wo^gemcinte«®ut:

achten gegeben, ba« webet wann noch falt macht, ^pteit

i|l ein S)ei|le«probuct bet englifchen ®efellfchaft«gu|länbc,

ein Probuct, von bem man auf bic 7actoren eben fo gnt.al«
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tci rürffdjlit^cn tonn. !Der ^cr» C(t 92iitioiMli>

t«t Itcil't unbc^iilfcn , nran man ti( nattoRalcn X'icttcr,

Cic nctixtcnti jcn ^tbumn guiifiijCE o(ot un^ünfiijrc 3(>t>

(onf1i<t(, mifBfflieht. ®ct aSerf. läugnet an ®PtBn alle

SnMoihualität, et (ci fcine<irege^ ein grecet Slihtet, fon^

her« Ho< fine gte^e foetifth^hämisnifcte Ätaft. irctgleidien

BniclidiUmiltc in hen 9(nfid)ten fübtt )u nichts. ?lc(b

meht BcrCcntcn wir e< einem i&itlotifct, wenn et hhet

ISictoc .&uga mit tem ohcnläthliilien iKaifcniiemcnt einc^

äflhetiiibcn (SouTmaiit^ ahurthcilt. 9Bct ficht nicht, taf

in her ftanjhfifchfn Diomantil fraiTe 9(ftcrgchutten jr finhen

finh ! Sine Tlation, hie Ungeheureg erlebte , mii§ auch

Ungeheure^ in ihrer Siteratur eritugen. &in tSliiftcrifer

feilte hie Literatur aU hen aBieherfpifgcI her erlebten eher

nach ju erlcbcnhen aBirtiiihtcit aufjufcrlen irilTcn. ‘Dlit

hem (eichten (SutCiinfen; „ha^ gefallt mir unh hag nidit!“

i|l e< nicht abgethan. .^r. b. diaumer geutirt lieber hie

reihtf SJlitte, h. i. m litetatifcben Gingen hie aUittelmäs

figleit, aig etwa Diaupadi'g ‘Scauetfpiele.

I'ie 'Briefe irerhen von her um Setbreitung heutfeher

Sitetatur unter ihren ^anhdlcutcn BielBfthienten 'Jürg. @a<

tah 9Tufiin ind ffnglifche überfegt. ®ag ISJert »irh in

(Snglanh mehr nach aig in ^beutfdjlanh eine hochwichtige

Stfeheinung, unh hafelb|l jurSarträumuug irrthümlichcr ?(nt

flehten übet heutfehe Suflaiihe Bau wefentlichem ülugcn fein.

Sinen unter ung anerfannten, im Slugianhe jehach nach ju

wenig begrinenen gläuicnhen Triumph feiert '))teufcn in

her 'Parallele, hie 9r. b. Kaiimer gwifchen englifchcr unh

heutfeher «chulbilhung unh fBalfgetjichung aufflellt. 9Beb

che Sfnfiditen in Snglanh in i&ejug auf hag heutfehe Sr;ic:

hunggipcfen bighrt herrfchten, geht unter anhern haraug hets

Bat, ha§ $ath Ißtangham in einer feiner Schriften’ auferte,

auf heutfehen Schulen werbe feine Qlefchichte gelehrt, unh

in 'Preufen übergebe man hag Lehramt am liebllcn augge:

bienten Untetafficieren. (2(uch iKaumet'g ißriefe über ^rant:

reich werben jegt ing Snglifche übertragen. SOlan nennt

$ath Sgertan aig Ueberfeger.) X.

OieMhtfrn ber ©rdfin 0alm.

S'ag 9Beib hat feinen Sinn für eine halbe Jbinges

bung, ;a, 4>m|| müchte fageu, eg fehlt ihr hie Sühigfeit

hagu. Iter 9)»nn hingegen richtet, ohne eg felbfl ju be:

merfen, feine tbingebung immer fa ein, haf fie fich mit

feinem IBarthcile unh feinen übrigen (SefchmaefgReigungen

Bfrtrogf. IPataug entfleht jwifehen ®eiben ieneg befliln«

hige ‘jDlifBcrhältuif her Gefühle unh heg 'Senehmena.

Sa graf auch hie Sigenfehaften, IBarjüge, ja (elbil hie

^ugenhen her fBöeiber fein mbgen, hie 3flännet laffen ihnen

nur in einem einjigen IBcrtieiille @rced)tigfeit wiherfahren,

nämlid; in her mütterlichen Bartlichfeit; henn hiefe ifl ihnen

unentbehrlich, unh eg liegt niditg in ihr, waoar fie fich )u

fcheucn hätten. Süt hiefem i'abfprudje finh fie immer

fdinell bei her £'anh, unh (peiihen ihn eerfchwenherifch.

ajermiithlich glauben fie hutch ihn fich her anhern entheben

ju fäiinen, unh hie Schulb her ICanIbarfeit unh (Screch:

tigfeit hinlänglich abjutragen.

ISenn ein SPeib Bau Qiefühl unh chler Seele eine

wahrhafte 91nhänglid)(eit an einen 'iDlann hat, (ci eg nun

Siebe aber Sreunhfihaft, fa fühlt fic in fich felbfl unh in

aOen IBcrhältniffcn ju ihm, fa lärtlid) er auch immer fein

mbge, eine Ueberlegcnheit her Smpfinhnng unh Eingebung,

hie ihn gar (ehr in ihren 9(iigen hccabfe|cn würbe, wenn

fie fich einen richtigen begriff haoan machen fbnnte.

Q)ei hem IDlifBCchältniiTc heg Klterg gibt H feine

wahre Sreunhfehaft. Sbec fäniite nach Siebe habei belieben.

2)iefeg bijarrc unh leihenfihaftliche @)efühl fann IStgentheile

Beteinigen, aber hie Bcrftänhige, befannene Srrunhfchaft will

in SlQcm Sinftang unh Gleichheit.

9(ug (Kien. (Ißefchluf.)

[„CaplCiin gtolanb" iiitB aiiBm Olniigteilm im SurglhMln.]

^ag unniiirtlbar harauf falgenhc Etfcheinen her Xii
nigin QincBrn ijb ein, ich meihie iMtn, |u febnethenhet £an:

troll, her hei her SarfleUung hea etffen Clhcnhg offenbar fd)a<

hcie unh bog enibufiafiifche aSeifaUgftuet nbfühlie. Hie Sib:

tüblung befiinimt niiih, Bon jener, her Cürifclihtg folgcnhcn

giaBität iu fprteben, hie nur eine odeinigfeit war, folglieh

auch feine grahrn ftnfprüche machen fann. Sie htiü> „l^pl-

tün di'clanh." Her tKcptäfcntani heg ;3!clanh unh heg flrr:

ciaal war herfelbe ; trag heg ungeheuren blb|lanh<g httfer bets

hen ihiguren, muhte t^err Säme had) eine UebereüifltmRiung

tu bewirten; er (pitlie beihe mir 9u|l unh Siebe, eine büdiil

fcltenc ,
had) um fo Icbengwenhere ^grnfdiaft hei einem |o

nrohrn ^ünfller. Hag Original heg gapitaing Ift ftaniclij

(eher (Iblunft, Her Mamohtenicrirl gab hrci Sätcr |U hiefeut

Äinhe an, jtbaeh nieht einen, her ßd» aig heutfeher SlehBO!

ter haiu brtennen woOlc, haher muh ich auch hen Tlamen heg

Uehetfegerg fchulhig bleiben. Odi fagc b<g Ueherfegerg, weil

hutdMug teinc Umßaliung gefehah, obwohl ein wenig 9tad):

hülfe unh eitoag mehr wotiBirung näthig geweftn wäre.

Hle.$anhlung ifUtbenhig, hie Sprod)c gut, WConje luftig,

aber — hag Stüd leihet an Uneoahtfeheinliihlcittn , über hic
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fidt bn» ^(utfd)c ^ublurntt niAt fo Ifidjt oI< bai frani6|i(<ii(

UeUrcb tüiiimm r>d) um bai enr, quomoilo,

quanilo ivfiiia — Bjcnn et fid) unurb^lt, fo bat tbiii bi«

ead>« auch gcfaQcn ; ba$ fid) baO bcurftb« Vublicuni aud)

nicht langmdlt«, iiiodjt« <d) ottliürgcn , ba ei oicl gdadit

bat. ?lnb<r« "«rbidt et fitb mit iSlum'O fuftfrid: „J;ct

iBcsU tu Wcitnmn," bno nid)t anfntadi, T)l’trobl I'«m. OTiiii

l(t (^cbivig) f«br btmiibt mar, btird) ibr oottKfflidKb Seid
baf 1'ublicmii ju «bdirrn. ?I1J .fiiauftgrunb IfO 7Ii<b:^«=

faikn» mutb« angcfiibrt; Cbaraficr« unb Stituancs

nen fden aO« febon fo oft auf «int «rg«{lid>«r« unb ftintr«

9i'd<« in anbtrn Stiicffn jotgefommtn.'' — IDaf Strbaliniß

brr ,'^rnutn ju ibrrn (Ebrmcinnetn unb bi« gant« ibamili«

ffuettr trugtn mit tu b«r nicht gdnjiigcn Ülufnabm« bei.

Bu J>«rin ‘aiimi'o 3f«chtf«rtigung t|l et abrt netbig ontui

fuhrtn, büfi er, b«r fdntn Sftall noch btm 3ralicnifd)«n b««

«K'ttto Oioio l’carbditt«, mit b«n mdfehtn Siittn unb ®«:

l'tmichtn «inen fehmertn 0tanb |U btjlcbfn bmi«. I^i«

Ivntmtifc unb 9d>«nfanfid)t in 3tali«n i|l, in 35«ti«bung nuf

bi>- in biefem etiic!« oorfommtnbtn Stcrbcfdnijf«, gani non

brr unfrigen mfdiitbtn ; ®i«l«f, maO bort gtbrduchlidt fjb,

tvirb b«i un« nnftoftnb. Sin m«it«i«r Umfianb, btt auch b«s

ntctrichtigt n>«rb«n niu®, ift btt, baj fRota «int« btt ncutrtn

ttalicnifÄcn ÜujUritlbiÄtrr ift, mtlditi auf dltttn frantcififdccn

unb beutfditn fufbfpidcn, t. 35. „Ccrjlonb unb J>crt,'* „Wt
ftitfcbul«," „Secret de munage“ u. f. »., ben Stoff tu ftii

ncr „Fiera" entlehnt«, unb fiit bi« todf^e Siibnc national

Itfirt«. Z^itfe ®olfftbumIidi(«it, btc italitnifch« Bufchnitt

teigt ftd) befonbert bd btn 3^nfc«n«n b«f brttttn flcttf,

meli« (in btm Criginale) beinah« b«n «rffen Scenen b«6

tmeiten Wetef in bet „Stumme non ‘Portict'' gidthtn. ®urd)

'31um'f ^arffeflung i|t berfelb« Stoff, giddbfam burch bi«

ni«rt« .&anb, «nieber n(uerli6 an uno gelangt. — ®!« nachft«

'b;«uig(«it auf btm .^eftbeater iff bi« in meinem jüngfien

'^afdxnbucb« «ntbalten« Bearbeitung non Scribe'f: „l'nc

diiumiire et son coeur“ — „Sine .glitte unb fein .^««t."

Unmittelbar barauf felgt Ne BenentnerfieUung ber niet 3i«s

giffeurb .^obetmtin, jtorn, 3(nfchu|, Sofienoble. Bbhchte eb

ibnen gelingen, bntu rin Sdinufpiel tu finben, beffen 0tb«lt

mit ihren onrrfannien Berbienfftn in UebtrtinfKmmung ffcfnbe,

um ibr fehenef !alcnt für einen mürbigtn (begenfianb |U

nem'enben. ®«r Srftgenannte biefer mnefern .Stilnfflcr feierte

beuet fein niertigffeb ®ienjljobr. Bei biefer Welegenbrit net<

«inte fid) btt jjcffdiaufnidcrgcfellfehaft , um ihrem fo geoebtt!

ten unb beliebten (Ecliegtn rin Relfmabl tu geben, bab üben

aub gläntenb aubhd, motu bie aubgcteidineifien ORitgliebtt

ber Oper, fo mie nietrete Sichtet unb Steunbe gelabcn rourt

ben. Uiicbt blob fiir beb CRorpetb, auch fiir beb Beificb Olab»

rung mar rrichlidi babti geforgt. grau non lIPriiTcntbum

empfing ihren nidiäbrigtn Äunfigenoffen mit einer paflenben

tfi'cbe, meid)« fit mit ber ihr rigentbmuliihcn (bemiitbliihfrit

nortrug. ®i« .^rrn Ülnftbüg unb eoftenoble nerbertllchten

glrichfallb brn ftfilicben Sag burch finnigr Sichtungen, melche

tem Wefeierten ^reubentbrclnen «nticdten. Sb gefchab in bet

inirflichtn B>elt bab Segentbril non btm, mab ficb bei ibm
fett niertig 3abr«n öfter in ber Bübnenmelt ereignete, ffatt

bo6 er bi« Ünbern nibtte, marb er genibrt. „Cagt ft« fiieSen

bie Sbrantn, eb finb Sbrdntn brr ffreubc, finb .$:tnb«r ber

reblichfitn 9uft." — Sief« Sorte aub ber „Scbmeiierfamilie"

iotinttn ben 0dfitn babei um fo leichter tinfallen
,

alb ber

SiÄier btrftlbcn, SofieDi, fleh in btm .itünftlerlreift btfanb.

Sin bertlicbeb Btbtcbi in ofitrrtichifcbct fIRunbart mürbe non

bitfem impronifirt. Safe nitit Soafie aufgebracht mürben,

netiitbt fch non ftlbfi. Ser er#« non .^trrn 5torn , auf bab

Soblfrin btf Saifrrbaufef, fanbtfne entbufia|Kfcbe?lufnabmc.

Ser troeite non .^'dm Soffenobfe golt ber SbeoterWreetion

;

er mutb« non bein .^errn Bictbirector burch einen: !luf baf
Chebriben ber KunfI unb ber .Rünfllet! erroitbert. ^>err Ütns

fdnig btaditc btn folgenben Soofl btm mactern Schaufpieler,

beut tuSbren baf ^efi Statt batte. J^tierauf folgte ein 9ebc<

hoch auf baf ^.'ublicum, baf ihnen fo freunblicb gemogen.

Spiter bien cb; „tfuch bie Jobten fo0en leben" — unb bas

bei erinnettt man ficb mit Seniutb ber gtoücn Warner, bie

alb Bierben unfrer aMbiibne glAniten ,
unb bie noch in 3«>

bermannf Bebichtniffe leben. 3m frfblichffrn 0enuü« ber

Begenmart unb Bergangenbeit nerfloifen fünf Stunben bei

biefem poeiildtsbetlamntorifchen Wähle, mdchef tiigletch audt

rin muiilalifcbtf mtrben foflie, benn ber mactere CapeOt

iiidfier 0promeg baue eine Kantate baiu compenirt,

Unb nuf bab Jrcfllidifie mar tlOrf febon bereit,

Sn nieft baf Sehicffnl an mit einer Oeiferfeit.

Sf briüt; Ser ouf Jenorf tertraut,

Sot manchmal fchon auf Sanb gebaut.

91 P t i |.

[Xoppett getauft.]

3n irgtnb einer Sirche frgtnb einer beutfeben Stabt,
bie fich nicht genannt miffen miu, ift neulich rin .Vlinb «mei

Wal getauft, nicht auf Berfeben, fonbetn beb Seufelf megen.

Set mittbige Vfarrer hatte btn Jaufact in gebfriger Seife
roOitgen, alf ber fflrohnater beb .Sinbef, rin bem 'Pietibmuf

ftarf iugethaner Wann ,
gegen bie Siiltigfeit ber heiligen

£>anblung proteftiite, meil ber Jtufel nicht babti oufgelrieben

fei, mi« eb unfer« in Sott rubenben Mltoorbern beliebten. Set
^>aftot mürbe oerlegen, et bebeutet« ben ortboboren Sifrrer,

ber etcrcifmuf (ei naih bem Innbefüblicbtn 3Citub nicht mehr
brduchlicb, aber oergebtnb, unb alf ber bibtlftfie Srrif ihn
in bie Sngt trieb, mar btt mnrbfg« Seifilfeh«, mit ef beiht,

(o fthmadt, ben Jaufact lu miebttboltn unb bie Jtufdf^s
(chmfrungfformcl babei aniumenben. Cb bnrin eine Sers
leguitg feinet Tlmtfmiirbc liegt, flimmert unf nicht. Soriel
aber imicbie unf iu behaupten geftniiet friil , bah bet Heine

Sdufling um her boppdten Saufe halber nicht hoppelt ebrifi:

lieh gefmnt (ein mitb. Wan bot Brifpiel«. in brr Sefcbichte,

ta§ eine tmeifaihe Saufe piel meniger mirfte nif eine einfacht.

Sic ®icb«rtiitfer maren, otifrichtig tu fügen, nur halbe

Cbrificn, halbe .Reiben. Boltnire, ein ganzer fpeibe, mar
tmri Wal getauft. i£r mar alf ein pbnfifcfa febr gebrechlichcf

Wtftn pur B}clt getonmirn unb erhielt bie 'Tiotbtaufe. Spis
ttt mürbe er nccbmalf otbcntlicb getauft, mit geborigeni Btors

cifmuf, allein, (5cit mag feine Seele fclig haben, bienieben

mar er, nach allen ntcnfchtnmfglichen ttnjicbk'n pu unbcilcn,

rin arger .Ocibc. 3a, ef mar, älf menn ber Stufet erfi rtcbi

in ibm Icf ging, menn et über baf Sbrifientbum (dirieb. Br
legte bie Bibel out, bag bef Seufelf 0ro§muiter ihr Wohl:
»fallen an ihm batte unb bie Snglein im .^immcl meinten.

Boltaitc, mar eine tlrt (ritifchcr Sdnion, Sainrt gebart übers

baupt mehr pum bffen olf pum guten ‘Prineip. 34 miO mich

hier nicht meitet inf Strebe bringen, ich fage nur fooiel, bah
btm argen Jetiben Bpitaire Nt hoppelte Saufe nichtf gthols

fen harte. Uebethoupt fodtc man an ben alten guten Bptud)
erinnern; 9ujhg gelebt unb feltg gtfiorben. baf hei§t: btm
StuftI bie Xtehnung cerborbtn: Ser Srorctfmut tbuff leiber

niiht.

(hierbei baf 3ntttigcn)Matt 9Ir. 3.)
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3(*n ¥«ul 9r. fXid^tct «n eint Sttunbin.

Btiaur, t<n 8. 3nl> 1799,

^o4 Koblwoltn, gAHgflt SmiRbiit. «»mit 8U aO»

m(iii( Sc^tRltagc grtR fo «trfcftiRcni m60trR, »U mfiRt

«(RigcR b«i 3N(R. ufttinit» nncR liRgtni iDoRf, aU Riit

3l)t 95ot( HRb fciR» au (rIaHbtr. ffber t«c «ätmfi» für

3hn 0ÜK i|l bw '7ta4ri4r. baf i<b 3bRt~ SRriRiug bin.

34 »tdebtt bcRK b(R ganten ‘^•g atfabif4 im litffRttec

Vartc uRb tum ^ftcil bei ttmalirR, bet ieb’b f4»n laRge

»etfpe»4eR, nnb eb bat mir bei meiRtr metaliftben SBätme

Riibtb gefehlt, aU bie SRäfignRg bet pbb(if4en. 34 f*nb

bei bet^ante^., beten Crnfl mit gefjOt, bie f4bne (in

Taille nnb @efUIt) nnb bie iunge, offene^ iHRgfriinii4e, lie«

b(Rb»ütbigt S., beten ftif4et @leifi (ciRC Otofentnobben

«nff4)iefet; aber i4 «nrbe )u balb tnffmalien genifen.

3n biefet S. bran4’ i4 iett feinen Dtnf, alb bie &o
»ifbeit, baf fein ®e«itter Aber meinem itepfe bängt; i4

»iO fie immer näbet fennen lernen nnb na4feben, «el4e

Vfb4e in biefem 9l»fengebAf4e niflet. iSiefeb 9ta4febeR

iH fit fi4 felbet f» teiKnb, ba i4 ni4t blab babei bem 9lo<

(eiigtbuf4e, fanbetn au4 bet gaten ttmalie begegne, beten

liebe eine f4änete SnaiebetRng betbient, alb bab eingeftoi

lene fBeifflat vermag , bab an feine anbete nnb füfett 9le>

gentf4aft glanbt, aU an bie mit einem mcta&if4en Scefttr.

I

lRebmen 6ie meinen bet}Ii4|len 3>anf, gitigfle €mi:

lie!— nnb aOe meine nätmfieR 9ßinf4e für 3bt @lu(f!—
dli4tec.

i 9la4f4rift an f>. tOlein lieber, guter ! 3<b

. fsmme jeft bie ‘Steppe betauf nnb »iO 3fnen na4 meinem

guten Sage eine eben fo gute !Ra(bt fagen. —
Sefen Sie bo4— «ie»»bl Sie babnt4 eine anfopfern —

Stblegel'b laeinbe, beten äfbetif4< leere nui von

imm»ralif4erffiifle Abetlän^. — fiber icb »»Ot' 36nen «ti^

tet ni4tb fagen, alb f4lafen Sie «obl — «eltfeb, ba bab

leben eine Sielte »bet ein S»mmcma4tbrTaam jH, eben

f» viel btift, alb leben Sic «obl nnb n»bl unb «»bl! 9t.

2.

gerbet an einen jungen ?4teunb, bet na4
3talicn reifen «»Ute.

neioiae, t<n 18. C«ve. 1788.

WIb i4 auf meinet OlAtfrcife 3bncn vorübcrcilte, bcrt>

li4et liebet ^tcunb, »at i4 im 0ei|ic mebt bei 3bnen, alb

(ic mi4 anb @)Ate cnMttrn fonnten ; abet meine Segel

»aren f» aufgefpannt nnb buc4 man4eilci Umliänbe «arb

mein Sibilf f» fottgeteieben, baf eb ni4t ftnbe genng in

feinen ^afen cinlaufen fonnte. Setteiben Sie alf», baf

i4 mit felbli bab IBeegnügcn oerfagen mnfte. Sie «itbet jn

feben unb mein ebemaligeb bcübecU4eb3immct tu bc«obneR.

Um f« mebt ftcute cb ml4, ba 14 hätte, baf Sie mein

9ta4f<br übet bib Klpen «Atben. £ct 4^immel gebe
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3hntn 3(ü((n(ftc 3a^rt unt SiMfabrt; (istxc

unt SOMfi^tcit nitb geirii tiefen guten ÜBunft^ tut S£it>

tung tnugen unt bem J^immcl feine Sorge erleiif)tetn.

fOtit einem Sürflcn }u reifen fiat fein Unbeguemeg, fol'alt

mon für fid) fclb|f auf einen Sveef gefpannt ifi; finbet fi4

biefeg nii^t, fo i|t bie ®elegcn(icit, alfo tu reifen, fefir er:

nünfdit, iinb man fann bag frembc 8anb mit iUortlieifen

fcfien, bie ein einjelner Dieifenber entmeber aufgeben mu$,

ober tbeuer erfauft. bann alfo nicfit anberg, alg Sie

giucflii^ fdfä^en, Sieber, über bie @elegenlieit,' bie ficü

3hncn barbeut, ba itü Süren gefcbten, fcfilieüten, guten '

iinb männlitben Sinn fenne. iDie fXeife nitb Sbnen tau<

fenbfatb nüglitü fein, ba fie ung, and) gleicfifam niiber 9Bi(<

len, über taufenb Singe bie Slugen unb Sinne bjfnet.

Sa( Sie biefeg bei fu^ tbun faffen , ifl meine eingige QJitte

unb bet vornebmife iXatü, ben i(fi ]}Ünen )u geben babc.

Seben Sie Sffleg, noju r«b 3f»>en bie @elegenbeit bar:

beut; i(Deg aber ohne Sfnfhcngung unb Dibematürfitbe

Spannung, bie ein Seutfibet feinet Sbtliibfeit »egen, wie

icb oon mit felbfi ncif, nur mit fOlübe ablegt. (San)
|

Stolien mit allem, wag 3bnen 9tat»r, ^olitit unb ftun|l I

barbeut, fei !Jhncn wie ein ®ucffa|icn, ben Sie mit SKu^e
j

unb @emäibli(bfeit, ohne Sfnfpannung unb innere Untube
|

feben. So feben Sic'g am beflen ; bag (Slima unb bie i

gange Sebengart bet fDlenftbeu wirb Sie bagu einlaben, unb,

bie SBabrbeit gu fagen, eineg SRebteren ifi au(b bie gange

Keife fafi nicht wertb. 91 Heg feben tann man botb nicht;

unb wag hülfe eg, wenn man'g gefeben batte? Sie Seele

tann e^ boch nicht fiafTen , bag 6)ebächtni§ boch nicht 9(lleg

behalten; unb wie nun ade biefe SDlübc anwenben? ba

(Snben aOet @iefchi(btt, aOer fiunfi, beg gangen 9(ltetthumg,

ber Qfefcbe, itirche u. f. f. in biefem geograpbifchen Stie>

fei, gumal an feiner SBabe in ^loreng unb Korn gufammen: I

geben. 9flfo muh man hier auch, wie Sofrateg bnreh ben
i

3abnnattr, mit offnem aber heitrem 9(nge geben, feben unb I

merfen, fo siel man tann, unb bag 'Sefie in bet (£ r i n n e >
i

t u n g erwarten. Siefe wirb 3bnen nachher gewif einen

reichen Schag oon fSemetfungen gewühten, bereu Sie f«h

felbfi beim 9(nb(;cte ber Singe nicht bewußt waren : Sit

werben mit genährtem unb erweitertem Qicifie, mit weiteret

^ruft, mit geläutertem 9(iigc übet hunbert unb taufenb

Singe gurüctfehren ; unb eine ungewohnte neue Jtcube an

Seutfcblanb, einen t^ang fürg ruhige, bäugliche, fittliche

Seben mitbrrngen, bag Sit in 3talien febt »etmifftn werben.

(Stfehwifitt, 3rennbe, alltg wag Sie bag 3üre nennen, 9(uf<

flätung, bentfehet Umgang u. f. f. wirb 3üuen liebet wer:

ben: Sic werben fich unter bem fchönentCiimmtlgum guten

SRuth eineg immer frohen Sebeng gefiätft haben; wag fann

man mehr wünfehen ober oon einet Keife erbeuten? SBie

werbe ich mich freuen, wenn ich einfi nach einer glücflitbrn

fföicberfunft höre, ba§ ich ein wahret Prophet gewefen fei,

unb wenn Sit mich felbfi beffen oerfichern werben.

Sie Keife butch bie 9(lpcn wirb 3bncn ungemein an>

genehm fein; bie fUatiir unb felbfi bie fDIenfchenart rufen

bem Keifenben gu, ba§ et hier bie wahre beiitfchc Schweig

finbe. 3<h wün fehle, wenn ich gum Kegtnten beflimmt

wäre, ein Sanbgtaf von ^nrol gu fein , in ben miniem Sei:

ten. 3n 3ufprucf infonberbeit g. S. in bet t^auptfirche

finb fchine Scntmale oom ®tifle ber Seiten, bie je$t (erber

nicht mehr finb unb -fchwetlich wieberfommen werben, fffienn

Sie übet ben 9(lpen finb, bietet fich 3hnen bie fchine @e:

genb oon fBerona bar, wo aOe notbifche fSblfer guerfl bag

^atabieg faben, bag fich butch bie gann Sombarbei big nach

fDtailanb gu augbreitet. Senfen Sit an mich, wenn Sie

oben auf bem 91mpbitheatcr (arena genannt) ober im Soft

beg pbilatmonifchtn ÜRufeum umbttgtben, ober auf ben

htn ber Suflifchtn ®ätttn bie Sonnt untergeben feben,

unb bie Stabt unter fich, bieUftfch (Adije) unb einen guten

Sbeil ber Sombatbei bcfchauen. Sollten Sic fi^h oon IBe:

rona nach fSenebig wenben : gb benfen Sie an mich ini

fehünen fBieenga, beffen ®egtnb über $abua, an betScenta,

big nach IBenebig hin, ich bag (Patabieg beg i^ambiefeg neu:

nen mbchte. IBieenga ifl ooU oon ®ebäuben beg groten

^aQabio, bag Ufer ber (Brenta ooll bet fchünflen Suflbäufer:

bie IDlcnfchcn finb gut unb ftcunbliih; unb auf bem (Sampo

SRatgo gu dSicenga fehe ich noch meinen Seifl wie im fchin:

flcn Umphitheater gwifihen bergen wanbeln. Set 9(nblief

oonfBenebig wirb 3hncn auf einige Seit febt angenehm fein,

weil man ba wie in einet eigenen föelt lebt ; ich empfehle

3bntn infonberbeit ben ‘JDlarfugplab nebfl bem, wag bann

liegt, weil hier bie Kcpnblit gufammengebrängt i^, nnb

bie 3"fU tot (Benebictiner, S. ®iotgto 9Saggiote. 9(n

®emälben wirb 3hnen aug bet oenetianifihen Schule ein

foldier Keichthum entgegenfommen, ba$ man gu feben fall

mübe wirb, unb boch ifl’g noch nichtg gegen (Bologna, 31o:

teng, Korn unb 9leaptl. 3>n oolfreiihcn 9}ofogna finb

Schäpc ber äfunll oon®uiboKcni,®Hcteino, 9llbanou.9(.;

big man bann nach Sforeng, alg in ben wahren (Pugfehtant

oon Stalien, (oinmt. c&iet ifl in bet Sairtic, im 9tatura:

licncabinctt unb im 9l«Iafte ^itti aOtg fo gefummelt, fo

georbnet, bah man |i<h nur 9(ugen nnb Seit unb fDlu$e

wünfiht, 9(Ueg feben unb witberfthtn gulönnen; auch in

Digitized by ‘ ^Ii
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mtbKrnt ftirc^cn fuit 3>ni(malc. Gcfmicn Sie

fiä) bti ((iltien 2aubtntfaiiti in tiefem 9nnte, unt tec

feinen, fiiflitf^en, geiflteii^n Sptuf<e feinet Sin»o6nett

Sie fintcn tiefe lebten fonfl nirjenbi in ^ttiien »ieter. —
fKom ift ein Occnn ter Ann|i nnt ÜRerfnurtisfeiten; Ni<

nobl fo Icitbt (ein Reifenbee ecfitipfcn »itb, in nelibem e<

«iKt Mi(b genug iil, nur fo «ief )u (ofien, aU für uni bic>

net. SBenn Sic 04 to aufboitcn, fo netten Sie ni<if)t<

fd>einli(f) balt mit bem 9iatf> Reifenflein befonnt netten, bet

tie fiemben 3&ttlen unt Srnntc^petfonen mciflenthciK

fübret; noUcn Sic aufetbem füt fub ((inen, fo ifi 4*cet

-iCtiet, gleid)faQ< ein Deutf(bet, unb ein gef^itftec iDlonn,

bet Sbt iSegncifet fein tonn. Sfufctbem finb in Rom

»iel.bcutf4e 5(un|llec, unb mich bi'inft, bet fOlartgtof «on

{(nfpotb felbfi untecbiilt einige, tie Jbnen bann ein 9Bei> i

teteg fügen ncibcn. Sg (ommt ti.t«uf an , nie lange Sie

fiib aufbalten , unb nie viel Seit Sie btan ;u nenbcn ba>

ben; fo ricbtet fiib bet 3&(>tct batnacb ein. ®eben Sie

abet juccfl bunb Rom nut bnrcb, unb nenten ficb glei4

natb Rea|)e(; beflo beffct, ta finb nie im nabten Qicies

(bentanb. @tiiOcu Sie mit ja ben ftbbneu J^immel unb

tag fd]6ne ’JRcct unb bic licblicben 3nft(n, bic vot 3bnen

liegen , ben fcbinen IRonb, bie fanfte boifamifcbe Suft unb

bic beQeien Stetne. (BtAfcn Sie mit (Pottici unb bag

finigU Wufeum bafelbfl, no Sie bic ganje iebengact bet

Qtciccben aug bem bctauggcgtabencn unb ba aufbebaltenen

ipetfulanum mit 4*etiengftenbe fcben netten. Sobann

ben 'Vauriliti) unb 9fDeg nag bintcc ibm liegt, i&aja, bie

clnfäifcbcn S^elbet, ben Stnt unb Sltbeton , bag mifeniftbe

IBotgebirge; @egenbcn, no aOe fabeln bet alten X)i4tec

Obet i^immel unb ^iUe entflunben, obct von 3>i(bfetn

nenigfleng benannt nutbcn. Vuf bet anbetn Seite vct.-

füumen Sic ni4t, tag alte $om|)eji, bie anfgegtabene gtie:

d)if4e Stabt, iu feben, nenn eg fein tann ben iSefnv ju

befieigen, unb von Reaftcl fonobl von bet See alg von St.

Slmo aug alleg ringg gu betcaibtcn : benn cg ifl ein eingi:

get Slnblitf in bet SBclt, bet mitb ftibli4 ma<bt, nenn

iib an ibn gcbenfe. Jd) babc Sunen nut febt allgemeine

Sad'cn geftbricben; nulte itb etnag ISefonbtteg, norübet

Sic meine (Jfcbanten niffen noUen, unb fobalb itb'd Kcif,

niU itb'g ftbttibcn, nenn Sie mit'g nut angeigen. Kn

'Sücbctn haben Sie mit bem cingigen SfoKmann (Ratb'

richten vonStalien, nenefle Sluggabe) SlQeg, nag, ja no4

mebt a(g Sie btaucben, unb bem fBeitctn hilft ciu gefcbcu:

tec Sobnbebientet aug. Sg ifl leicbtet gu teifeu alg- man

bentt, fobalb man nut Selb, Scfunbbeit unb guten

ÜRntb bat. Um ficb bie Sefunbbclt gu etbalten , hüten

Sic ficb vot got gu fäbet Stbibung unb ((ttöltung, vot Nt

legten infonbetbeit gegen bie Rocht, an ben Slititel bet

Seibet obncbem, gumal in Reogel, nicht gu gebenfcn.

fSctgeiben Sie mein Scfchnüg unb leben nobl. Smgfcb:

Icn Sie mich 3btet Jtau fDluttee unb iftöulcin Schneflct

aufg ctgebenfte; ich benfe an Such SlOe, !Jbc i&erglichliec

ben, mit innigct Siebe unb Ibeilnebmung. Scben Sic

nobl, liebet IRar, unb laffen noch vot !Jbrec Slbtcife nag

von (ich bbten. Sott mit Sbnen. Simen. SBenn Sic

nicNttommen, nctben Sie ficb unb aSen Nn fjbtigcn

neu gcfchcnft fein , unb nie eine alte .^out abgcfltcift ba;

ben. Rochmalg bag befle Sebenobl unb Sott cmg)foblen.

dbetbct.
(2><r Bcrniug fetgc.)

SpvredponSen}.
S( u g 9 c 1 1 i n , ben 26, Sebntat *).

[ConKooC-]

SSrin bcuHget Sericbt tonnte ben Sitel: „C^rnevotgbe;

riebt'' annebmen, ncil er baupcf.lchlicb vom (Karneval gan;

beln foU, betn itb icbotb mon4c0 tlnbecft einmifeben tonn,

nag reine Sarve tragt ober gu tragen btauAl. B<h fanbte

meinen legten Srief am 24. Oonuor ob, ein nitbeiget log
füt S>rcu§en, in manebet (Stiiebung ber Seginn einer fettli;

eben blera. f6 ifi, tote Stberinann tveil, bet 0eburtgrag

griebrich bco SroSen, ber noch immer iui fefUfthen {(nbenten

unter unO erbalten mirb, ein iBemeig, bog eo heb erfl bei

ben Slochtouimen nabrbafi entfebeibet, ob bie geier fOnigli;

eher 0eburlgfefie nur eine ccnventionelle ifi, nobel bie Oltenge

jubelt, um gu iubeln, um bic Selegenbett eineg gciciiagcg,

ber ihr ben nilltommcnen glnla§ gur hoben greubc gibt,

nicht gu verfüumcn! ober ob bag geO aug toagrer (Bercb;

rung, Siebe unb iBegtiflerung für ben SJtonarcbcn entfprtngi.

2>og Segtere mar mit griebrich’g 0eburtgtage ber gaO, fo

iiiancber 0runb beg Sniloergnügeng ficb auch in bem legten

3abrgebenb ber Regierung bief.g grogen jtOnigg geigte, unb
bie Stimmung gegen ihn ertültcie. 2>ieg SRigbebagen ging

(tbned mit ben IBcranlaffungen, bic eg ergeuglen, ocnibcr,

aber bie groben Sbaten beg SRonnreben , befonberg feine

grolortigcn Jiegierungganfiebten, traten nie Sttme imiiicT

gldngenbcr b<tvor, je tiefer ficb bie Sonne fetneg Sebeng un;

ter ben Jborigont gefentc batte, unb fo ifi eg auch fegt fein

0cbuttgtag, bet tnii lebcnbtger £roft bic ülrinntrung an ben

groben SRann nxdt. diejenigen, meicbc ibn noch grlannt

unb untDitlclbac von feinem 0eifie entgünbet maren, haben
cg beb angriegen fein laffen, buieb bauernbe Stiftungen bag

0cbüd)tnib biefcg Sageg auch dubetlid) fefigubalten. So
wirb er in mebiercn , (eit langet Bett bc^benben gcftHigen

Sereinen gifeiert, mit g. S. in einigen dlicrn fReifouiccn, in

ben fgrcimautetlogcn u. f. m. fim gidngcnbfien unb tvütbig;

ben aber erbdft ficb biefc üeier baburtb, bab ber btefige 0e;
wcibevercin fein Stiftunggfefi auf ben 24. Januar fefigefiellt

bat. Sei btefem 3efl< mitb ber .Kern beg freiem Sbrileg ber

Station rtprdfentirt, inbtm ber Serein aug faft lautet wohl;

babenben, unabbdngigcn SRdnncm beliebt, wcitbc nitbl in

ber engen IBegiebung bet SSeamten gum Staate fieben, fenbem

heb mehr felbfibdnbig angeboren unb confütuiren. ^cgmal

*) Beriet ora Subwig Slettbab.
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fid bo« Orb(n4f(|l ouf benfdbrn Sog mit bcm 8«ß< M
©(»crtfumln«.

Dicfei ©ingang RcM frdlitb nidil f<^r nadb Carnttial^;

ftßliibtcitcn au>, aOtin bn 24. tianuar ift bri un4 gnointr:

malm bic 6<bn>(H( bt* SarnmaU, unb von nun an (ntn>i>

ddt (t Id) in fdntc gantm 2>ta<til, b. b. tt mFrinbl Id)

in bi« .^dufcr, m» «r |d) aOcnfaEb in einigen grölen 64len
berumtuuimelt, aber bod> (eine Obriipfel auf ber 6tra|e
blidcn jU talTen magt. ütn breitetien bat ber ©arneoal fein

iKeiÄ im jicloffeum oufgefeblngcn , am oomebrnfien, miewobl
naturiid) ein »enig prciiii«, itigl er fid) gembbnliib in ben

bbtbPen Ct^nben ber ©efeOWaft. tvio «on ben einiel:

nen üffembleen unb .^offefien nid>t fprtdten, fonbern nur von
benjenigen Jttiitif tinen nagemiincn Sbnratier bnben,

2>n4 «rffe baten mar «in fogenanntet B«I dei gar^oni.

X)ie unterbriratbeten jungen iOieinner ndmlid), melibc hier in

ben bobern Mitteln tiel «tngelaben finb, bicKcn eb für einen

©brenpunct, aud) einmal ein $cfi ju geben. Sie müblten

baiu aU Soeale ben glüntmben 6aal beb filAoufpielbaufeb,

meleber aber niebt für «ine OefeOfibaft ton tierbunberl ^er«

fonen, fonbern für eine ton tauferb bib (mblfbunbcrt pa|t,

inbem bei einer geringem üln^abl bi« 6üle immer leer oubi

feben. UQein eb maren nur tiabunbcrt eingelaben , metl man
erftli4 nur einen engem J^ofcirfcl bitten moOte, unb imeitenb

aud) ben £o^enanfd)tag unfercr Gvrnno de la aoeietü nid)t gut

inebr ©ü|it teitragen tonnte ober moüte ! 3eber Sbeilnebmer baue
nümlid) tier Soulbb’cr unterjeidtnet, unb eb maren iufams
mengenommen ibrer bunbert aub aUra CStünben ber baute

Tolüe. 2)abin gebbren ttttacbdb bei ben ©eranbrfebaften, ble

man biet ütrangera aux afiaira nennt, alb ba |nb Sega«

tionbfecrrtaite, unbemeibte Otefibenten unb bergl. ; ferneTv

Jtammaberren , Hammerjunlet, menn mir melebe bültcn,

©onfuln, faOb fie boffübig Inb, 9fittmei|}er, Sieutenantb,

oerfiebt 14 aber nur ton ber ©arbesSaoalerie.

9)ü49 bem Bai dea gareona, maren bic 6ubfcti>

ptionbbüfle biejenigen, mo 14 bic mcifie cleMntc SBelt eins

fanb. ©ic merben cbenfagb im Caale beb i»4aufpiclbaufeb

gegeben, hoben ober eine gant eigene ©tiguetic; man fommi
fibon um fc4b Ubr (ufamnien, onb um («bn Ubr bmmmt
ber ©afteOan f4on, menn ibn bic megfabrtnbcn ©Bagcn im
©fdlummer unterbre4en. X)er et#e eubfcriptionbball muf
irgenb etmab ©ifiigeb an fid) baten, benn auf biefen min
ülicnianb fonimen, unb eb f>nb bib jegt lauter tcrgcbli4e

fB(rfu4e gema4t morben, bab publicum tom feinem Ubers

glauben, menn man miO, ba| biefer ©an unglüdbringenb,

ober, mab no4 tiel f4limmer ifi, unelegant fei, tu bellen.

Unter ben man4crlei Wiiieln, bic i4 bebfaOb torgef4lagcn

bab«, befinbet 14 au4 einb, beffen Unfeblborfeit mir auler

aOem Bmeifet f4<int. 2>icb befhinbe nümli4 barin, folgcnbc

Heine tlnicige in bie Beilungen rüden |u laffent „ISIcr 14
auf bem erjren ©Snbfciipiicnbballc betreten lü|t, mirb in

icbn Sboler ©elbs, ober terbülmilmülfg« Stibcbflrafc genoms
men." (Ilbbann bin i4 überzeugt, mürbe bie oerbclenc 3ru4t
bie fu|c merben, bib babin mirb ber ©an leer bleiben, ©cs

genmürtig iji eb ber imcite 9aH, mo fi4 an« !Be{u4er beis

famraenlnben unb bab üoealc eben fo terengm , mie eb beim

erten übe bleibt.

2)ie brüte fRangorbnung ber Sün« neimm biejenigen

lffcntli4m ein, mcl4e ton einigen ORitglicbern feinerer ©irs

(ei im Sagor’fiben ©aale arrangirt merbm, ober bie tollenbb

einen bejümmten ©barattn an t4 tragen. ICaruntcr gebürt

|. SS. ber ale Sabre teronjiallcte Süntlcrball, in ber Sbat
eineb ber frübli4|Rn, menn au4 nicht glün|cnbfien ©etc,

m«l4« bic trübe iSinterfonne bei unb bcf4eint. 34 fühle

eb ipohl, ba| UKin 9cri4t bibhet fo teifbeinig gemefen Ifi me

«in Wiifittsoui'i ^ ober larrbe i4 man», unb tt (ommt
mir por, alb büttc 14 orbentli4 no4 ein iugenblicbeb J^er}.

2>enn hier feb« i4 im ©cifle oDc btc reiicnben ?nüb4en mie:

ber tor mir, bic t4 in licbli4er Jfrifd)« unb gnUe bort in

ben Qrmcn beb Sanieb unb ber Sünier miegten. <7ü4t folihc

(Icnbe 64nürbtüte, hinter benen (ein mamieb nalürli4cb
.^er« fdilügt, unb bie ni4t bem Sünter, fonbern nur fein

Slbelbbiploui unb feinen iXang bcrra4icn, menn ge ihn im
©oiiSon beten

:
fonbern manne fröhli4e .^erjen , bic tor Sujl

po4en unb 14 ihren Sdnicr bebhalb mühlen, mcil eb igs

nen laut fagt; „ber gefügt mit", unb gan| füg: „unb i4
ihm." Ugerliebfi feib 3br 7Rüb4cn, menn ©u4 biefeb lies

benbmürbige Bcriangen, 9l.iünf4en unb ©ingcfiehrn, mab 3hr
munber mie rief gu terbergen meint, fo Har aub ben Uugca
f4l4gt. (3>. g. f.)

o t i j e n.
fgüna üagoot.]

3m ©offechaufe de in Kenaiiaance auf bem Sürfenplage
flgt ’Tlina Caffatc olb ©omploirbamc (ur 64ou. Z)ie bits

icrflc Slrmuth mar ihr Soob. CUc ifi (rüntliih. (ffrophulüb)

unb einüugig, bab hatten an« ©lütter f4on in granireicb

aubpofaunt. 9Ber büne ge moht inZ)icng genommen f !&.rcr

büttc ihr au4 nur Urbeit gegeben , ba ge nberbicb no4 mit
bem glu4e bclaben mar, gieb4i't QRaitrcife gemefen »u
fein? SSüre bab Uttental ton ben IKepul'licanem aubgegans
gen, mie man bic Sa4c gar lu gern breben moSte, fo

mürbe ge jept rei41i4e Unterffübung gnben. Uber bic hohen
J^errf4aften , bie im X)un(eln bie brühte regiert hoben, bes

(oblen mohl bab tScTbre4en, menn eb gelingt^ aber ni4t bo«
Unglüd. 9Iina üagat« hot fein« ©hr« tu oerliercn, ihr
@4anbgcd ig unterlilgbar, ihr blieb ni4lb alb bab Uns
glüd, ni4tb alb bic Sorge ber eubggrni. Sbut ge nun
mohl unrc4t, menn ge bab Unglüd auf Binfen legt! ilRulic

ge ben Untrag beb ©ageebaubsSnhabetb ni4t alb ein ©lud,
unb bab Cafe de ia renainamm (ffiiebergebutt) ni4t alb

eine SBiebirgcburt ihreb e4feifalb bctra4tcn ! Uebtigenb ig
ge nl4t ohne S4amgcfühl, bab bemeifen ihre Shtünen, ihr
ingRU4cb ©«nehmen, ibre 0hnma4t, alb Semanb ihr gSors

mürfe ma4te. — Jür bic nü4gen ©Ronate, heilt eb, ig ge
no4 Üonbon termiethet. fi.

[Xrautige ttubieubaung.]

©ei ben untübligen .^inri4tungcn , bie tOn ben S4rcs
denbtagen bib auf unferc Beil in Vorib Statt gefunben,
führten nur tmei ©Rai ©c ne rate bab ©ommanbo ber ans
mcfenben Stuppen. ©onberbar ig eb, ba| biefc traurige

©hri nur Submig bem Sc4Kbnten , unb — giebibi |u iheil
mürbe. Hm 71. Sanuar 1793 commanbirte bet bcrü4tigtc
©cneral Sanlerre, unb am 19. Sebruar 1036 bie ©cnerale
©ugeaub unb Zlattiul«. 10.

[jhonbf4riftra ton IRirabeau.]

3m £ageehaub iBaloib im f>alaib ropal )cigtt unlüngg
ein ©reib toil 84 3ahrc^ ithn ton ÜRirabeau eigenhünbig
gef4riebene 64eine tor, beren jebrt auf 1000 granfen laus

tctc , an biefen ©reib tablbar. ©)o4 hotte er nie einen

1er bafüt erhalten, ©in Siebhabet ton ©uriogtüten (aufte

ihm aOe biefc S4einc um ben geringen Vreib ton 100 gran,
len ab, unb tertaufle (ur) barauf imci baton an einen £anfs
mann aub J^mburg für 3,800 ^ranlcn. :&emna4 hot et

no4 a4t merfmürbtge Hutographten ton ÜRitabcag in S>üns
ben, unb überbicb einen onfebnli4en ©eminn an ©elb. ©Ran
mul gegeben, ba| bab lein übler $anbel ig. , 0.
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Scftuhg für bic elegante SBelt
@onnabfitbö — 2* »i ben 12. SWdrj 1836.

b-, '
4IB( Bitt angc|tlgt<n SSt^tc niife SDhififalini Dnk 6ci mit |a n^alKn, unt) milk )cb(t mit |u rri^filtntc Xufitog auf ta<

|iinali4)tit autgtfjltirl lentcn. Stopolb 9>o^ in Sci|i|lg.

«K u f i f.

2>i( ifftRilicbtii SBipftblungtn bt« $<rtii CarcOntifitrb

6d)nclbtt, [o nit ou4 bie frdbctni beb i&tiTn fKungen«

bagen, QlrtttottbitSingcafabtniic, linbbabtn fi btiiibtlgra,

bd6 bit ooa ibnen, füt ibttn £un|igtncfTtn gtfBiblt GteOt

(alb ZürlgtBt tiacb aabmdttlgtn Or^efietb »btt Otfaagvctilnb

!(. ;t., anbttnfallb aa(b alb Sebttr aaf btn ^)fottt. uab im

(btfangc in tintt mittlcrta )>to«iniial|iabl) > aitfel soi OßttB

b. tS- gimünfcbl miib, unb bag habet nar auf alle folcbc

Offerten 9iü<in4|l genommen merben biftfic, bie voi (. SKonat

dpiil b. 0- eine erfüBung berfclbeB ai^l «etlaagen. SMbereb

ifl fortntbbecnb (auf franf. IBtiefe) butib Obengenannte )b

ttfabten.

Sbeilia ben 3. 3an. 1836.

(so eben iß erfebienen unb in aOen SuthbanbiungeB beb

3n< unb nadanbeb in buben:

n g ( a n b

im ^ofere 1835.
fBan

$Vrirbri(^ bon 9(aumer.

3 Sbcile. er. 13. Seb. 6 £blr.

3n biefen Sriefea, bet gruibt tincb bulbjblirigtn tlufenti

ballb in Snglanb, begänßigt bnttb bit eaßfttibeil, SefbOlgt

(eil nnb SItnßftirigleie btt aabgtiti(bntlßtn iSibnntT, ßnb bit

niibiigßtn unb manniibfaibßcn Otgtnßlnbt betäbrt. 6it »er<

btn baiB beitragen, 93ofurtbtUt anb Srttbimtr ta btrietigta,

bit über bab gtftllfßiaftliee mit bffealliibt Sebtn, bit 6taatb>

tinrieiBagcn nnb bit Voiitif gaglaabb, bie Siteratur, Sang

a. f. in. in iCcut{(blaBb obmaltta.

Stipiig, btn 1. Ctcbr. 1835.

5. ü. fBrod^aub.

Sür lefe»!8iblicft)effn unb

Sufiano’b SSSerfe. Ilrbrrfrgt unb mit nnmerfungra

brgltiKt ton ixfivig. Ir Sb'il:

£rauui. £er$abn. :£eTäK(nf(benf(tnb. SDir^rrunb:

fdpafi. @jttrrg(fprä(br. Xobttn^efprdtbr. 8. (32} 1?.

SJrlinpap.) geb. 2

Die neutßt Arbeit beb. atb Oeberfefet bet grieepifeben

Sragiftt rßbmlitbß aafgetrettnen Oettbrten barf in Itlntr gu:

ten SBibliotbet feblen.

äKaibatb, @. £)., über mobernt £itcr(itur.

3n SSriefrn an rint SDamr. 1. €Seitbung. Sinlei»

tung. aitrnfef. 8. (9 Sog. Sritnp.) grb. 16 @r.

Die folgenbcn €enbungrn »erben bit Ttamen J^elne,

eirnt, aabto», eiitnbarg, Sanbe, ßftunbt, Itübne, 9?abel,

Seitina >c. nagen. £ab Oanje nirb eine Sefpreßiung alet

Diiibtnngen moberner Siteratur nuib ibttn Stnbcnitn, som

dtanbrunett btr burig Oöibt begrünbtlcn üOeltanfibaBung,

tntbalitn unb bßrftt alb ftbr (eltgemdg erfibtinen.

91. äPlontgomert) Sffartin, bit britifibtit (!o>

lonitn, naib i^rrn grf4ii(btliiben, p(m6fibtn, ftatU

fiif(|}tn, abminiftraiioen, piian}ielltn , merfantilen

unb übrigen focialen Seiiebungen. 11. b. Sngl.

bearbeitet eon Dr. griftb. 3n>tiie Sieferung.

SBefUnbirn. gr. 8. (12} Sog. Srlinbrurfpap.)

geb. 1} Xblr.

deftl, in (einet Vit tiniigt, fuß ofßeitlle Stetf iß in

Srog < etitannitn mit bem entfebiebenßin 9tifaa aufgtnommta

»oibcn, nie 44 Stnitbtiiungtn in engl. Beitfebriften brat«

(unben. — S>it trße fiitfernng, Oß in bien, (oßet aaib 1}

Splr. — Sit britte Citfetang, (Rotbamtrita, iß unter btt
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n j e «'
9 «•VrcfTi. (Sit bütfni aof tm !Caii( ktt gtbilktttn StfcvtU

rtibiitn , i^r eint fo sttiitef« S‘«it« totgtbetcB ju ^abto.

Scipiig, Iro 3a»uor i836.

3 . (F. $)inri<^g'{(it 93u(i)6anbliing.

3n (Sommülioa btl 3- ®- (Ul 4 Iler inSctba pab etWU»

neu anb bunt al< SuipbanbluDgcn |u babta

:

©ebiebte oen Stbolf Söubc.

2ie ?lu|la0t. ßt. 8. 3n ritßanttni Umf^laß ßrtefttt.

^rti« 16 ©r. fddjf. ob« 1 gl. 12 Är. r(iein.

Sur £nipf(bluag bicfcr Otbieblfamailung crinntra [mir

anut Mubttti an bii fiübmn Wteeapentn btrfdbtn, bit '.i

ibnin (in aute(icid)a(t(« ZÜtbtnialint , eeiß, 0(|d)nia(t unb

iSilbung butd) bU clafp(d|(n (Ülten, inebefonbere 6inn für ba«

ernf» anb Sürbige, giopc Scnanbtbtit ia SinlUibung grgebe

ntr 6u'ff(, anb (ine btt (Bcbanblang bttfcibcn angcniiffcnr

einfg(bb<ii «ab Straft anertmntn.

jlo6cbue’^ (ammtlicbc SSBcrfc.

DetoMufiftabt, im ‘Prrifc.

Sdpiig, bei Sbnatb JCamnirr.

üiefe fimnitlidieB ßdieifien, beten ftübetet Treib 187

Diiblt. 4 0t. Biae, toßen jesi aae M 3flbU. *12 Or. (Sine

aabfübrli^e blnicige ncbßlBetieiitnip ip in allen

Sbudibanblungen lu baben, unb tneiben betbalb b<er

nur bie gripera SBerre elnidn aufgefübrt: 6<bau|pid( 3d

Sbe. 14 diiblt. — (Cranial, bllnianaib. 24 3g<. unb Opern»

alni. 2 3ge. b 8 9r. Kl. gefanmi. 6<bttft(n. 4 0be. 2

Oilblt. 12 8t. Älnbet ni. Sanne. 6 Bbe. 2 Oflbir. 18 ®t.

dianane. 6 0be. 4 diiblt. — Selben Ottenb. 16 0r. (pbl>

Üben, 16 0i. Seoniine, 2 SKiblt.— Jpialerl. Tapiere, 16 0t.

Cdnn. au* Tat!*, 1 diiblt. — Iftlnn. anSlalien, 2 dltblt.—

(Ceuifoie 8ifd)iibi(, 2 diiblt.— T'*“!«"* in- ®‘(ib. 4diibl.

— Subiuig IV. 12 01. — Slene, 19 ^cfle, 3 diiblt. 4 ®e.

0tiae. 6 ^efle, 1 diiblt. 12 8r.

3n aüia Suibbanblungcn Iß üu haben

;

6ilti(r ol)nc dal)mrit.

3 n b a 1 I :

Xtt S^etfib^tnt. II curboaaro. Xn j^oPnicpolit.

2 ainbe. btol*. 3 Sblt. — 5 31. 24 (Kt.

Cie „Silbe r abne diabmen" be« laUnlbcam (Ser<

faßet* „bet gBanberfabte“ rottben p<b burib ble In ibnen

niebergdtgre SebanfenfnOe, niie auib burib >i)t paeiilibe*

Semanb beni gebilbeten beuifiben Tublicuiii roiibdlbafl im>

pftblen. X)i( 9>(tlag«buitbanblnng untttlapi tt, eine Seb»

tebc nctaubgeben |u lajfen, na bie äapie fdbp bei eineia

gcipigen Tubllcum p<b Hingang retfbaffen niltb.

9t. ©. ©Iwcrc iu 9tar6iirß.

Stu PSetlage nan 3)uni{(r nnb .^nniblel ia Seel in

iß fo (brn etfdiitnen nnb in aOen Suibbanblungen |u haben

:

Sic (Eroberung 5(or^^a’0
unftt $(ttnaiibo bt <2oto.

^on 3roing.

bin* beni Hngl. ttberfegi.

2 Sbe. 3 Sblt.

C^.n (^ri|t(id)e6 i!rrbaiiiinß6biid).

0iona, J)cr 2Ccg ju ©ott
3n 161 ©rfdnßtti CDU Jtarl ©ruuibaib.

Sntelie cerbeff. unb febr vetni. tlntgabe; mit Upfr.

25 a. gr. 8. 1836. earlan. 1} Sblt. Saelinp. 2 Splr.

(Ciefc* auib bat Seelen gefnnbea, bie e* (leb getnannen

nnb Staß unb Hrbebnng barln fanben. (Oie »otliegenbe blut»

gäbe bletel für aüc Sabretidien 2 falle SSaiben , fnt aOeSeßt

unb befanbete Htdgniffe fe teilte Hutmabl bat, baß aOe Hr>

baunngfait(Bb( aefriebigung ßnbea bütflcn.

3 . C. ()iiitid)«’f(t( üBuebb. in £rip|iß.

ad Sabia« Sceffler In (Ulannbdni iß ctfibienen unb

In aten anibbanblungen ju haben:

Sic gelehrige .^fluörotrt^in.

©in .^anbbud) für grauen iinimtr, icritbcP bit ßai'ie

Jtoifftunß, foiDobi tafele, gaßtn> al4 Gicilfprifen,

attc litten Saefmetf, Ginßrmacbtrg, ©rrdiiiberieP, iu

ßiietirg, Sloimnets unb 3Bintrrs©eiränfe 11 . f. tr. in

1000 9tubtiFen umfa§t. 9tebß riiirm llnbemß nber

.Äodjtimß, SBebai.Munß unb Sobttfiiui'S ter Speifer,

glri^, >2parfanifrit, £)rbniiitß, Sranfebiten nnb

Äietleßen bet ijpeiftn.

d>en

Kmaiie Girmeniine S^ütßer.

etdjße, fttniebtle unb fctbißetlt Oiiomnl<?luflagf.

Cbfiban (* an guten Uritbüibctn niibl mangdl, fa ßiib

bait fiele bet titl, baß faldje niebi niil(}iue(n gebtauibt »tt«

ben rinnin. SSotßcbcnbe« iß dn auf Hrtabrung gegiünbeie«

pratiifitt* ^ülftbud) für Me Xüitc; bie aeteitungtail bet

Spdfen, gefitniadfoa unb auf» dnfacbßc, ia baß e« in gia>

ßen unb tldncn Oaueballungen, int naincbnien nie inr bür>

gerliibcn Safel, ol« aattlannf brauibbar (na* anip bie Sabl

bet Kußagen benidß) enipfablen oerben lann.
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ttuf* n<Mi iua4rn letr auf ftlgtuM luttitfrante
64rift4<n aufmciffani , »cl4(6 in aOtn Su^^auMungni
iu ^obcn tfi:

Ucbcr t)cn Q3erfflU «nb 2Btcberaufbati
ta proiffianiifd)(n Äircfcf.,

Gin SBort an S^eologm unb iaien.

<Son

Dr. br Sairnti.
3 weit», eiaig nnigcarbritttt unb mit Bufübtn enmcbrtc

tluftagt.

®ü|Tflbcrf, bfi 3- ö. ®ibaub.
3n aDfgotlftbtm Umf4lag gtbtfttt 14 gOr.

©tr !B<rfiijf<r beradbrt in bitfer €(ttift tintn fo gefunben
prafiifdiin »litf, foI(be {Rrlnbrit in btr Stbte, b»i (nlftbttbci

ntm Scfibaltcn b<»et>angclium(, fo oitItfMtbc gigtn bit^ttfon
btr @(gR(r, fo oitic ?(b(no<rfabtung, bo| mir bi<f(»9u4 mit
po0cr U(btrt<ugung oOen btnen empftbUn linnen, rotlip« |I4
übtr bl< greSt Srage btr Seit «u btltbren i»ünf4cn.

®it 9u4banblnng S. fl. 9rodbau« in Seipiig er.
laubtfid) oiif natbftcbtnbt f 4 ünn)iffcnf 4 aflli 4 t 64 itf(
itn, bie fo eben in ibttni iSeilagt etfipicnen, aufuiorffani
tu niadteni

^übrlrn (§riebri4l Üubtsig), b«r §Iü<^tling.

ürbonSr uiib eiiirngniJälb* au« b« nturfien 3eit.

3w« 2brilf. 8. 3 2blr. 12 (9t.

Der «Berfafier ift bur« feine früfiern fitißungen bereit«

noribi'iibaft bclannt.

ölBptotbrf trrfftnbfr SSilbtr unb ©rmcilbt au« bon
Urbrn für alle Stänbr. $rrau«gegebcn con einem
iBercin für .Kuiifi unbäiiabr^eit begri(ierter§reunbc.

»i'it fönifll. mürtemb. aUergnäbigftem yrioilegiura

gegen ben SRaibbrud. (3roeiier IBanb.) ©r. 8.

«eh. 1 2b:r. 16 «r.
Der ttPt iBanb biefer anfpreipcoben Sammlung erftblen

1831 unb IcfJtt 1 26Ir. 8 »r.

^abti.^abn (3ba ©räjin), neue ©ebiibte. a ©eb.
1 2hlr. 4 ©r.

Die ttfit Sammlung biefer Sebitbte mcl^e mit ungtlbtilr
trm »eifoa iibcrag aufgmomnien mürbe, erftpitn im porigen
3abre (1 4blt. 12 ®t.)

Äoenig ($.), pfe SBugfaM- 2rauerfpirl in fünf
flufjugen. 8. ©eb. 16 ©r.
«Bon btm Cetf. erftpitn früpet in meinem Berlage ber

bclannte «Xoman „Die pope Sroui" (2 Spie., 4 Spir.), nnb
binnen luriem Paben mir pon ipm einen nenen «Koman: '„Die
IBalbenfti ju crmarien*

ffiiefe (0.), brei ®ramra. I. g)it grnmbe. II,

V«ulu«. III. fBeeibopen. 8. 1 X^U. 6 ©r.
«epr unb mePr ffnben bie 9ef(l«ngen be« ®erf. We per«

biente tlnerfennung. 3m porigen 3apre erfepfeaen pon ipm
tbenfaH« „Drei Srauerfplele." (1 Spir. 12 0r.)

So eben ifl erfipitnen:

© c f 1 t e

bt«
,

Slufflanbc^, S5ffreiun^0frtc^ei unli i)cr

Dleoolution
in

Spanien
pom

©rafen £oreno.
Ißcr Sanb. 2 Sptr.

©ampfbootfaMf
auf bfr 5Donau

unb

f i u C n
au« ßtpmeitb, Ungarn, ber aßaUaibri, errbirn,

ber Xürfei, ©rieebenlanb u. f. ».

pon

SRiibael 3* &uin.
2 »anbe. 2 Spir.

B r e V i 8

an atom'iae
corporis hamani

oonspeotus
• d u n u m

medicinam et ohirorgiam disomitiain.

18 6r.

l£it. 97ufeiim in £tip|ig.

Bel Sobia« Üoefflet in üflannpeim ifl «rfipittien unb
in aOen Butppanblungen lu paben

;

©rieibif*« a^entiBÜrbigteiien unb bie f. bainiftbe

pebirion aadf ßeUa«. Son 3. ». it. Itbele. 8.

broeb. ^rri« 1 g|. 30 itr.

ObmopI fo manipe« EBerf burS bie OBiebergtPnrt Srie^

ipenlanb« pernorgerufen würbe, fo btlrfte bo(p leine« Me naget,

meine Speilnapme be« refp. 4>uPlicnm« ia bem- gRafe gemin«
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ntn unb MtbiMtn bU bat Mtt, nit •l(t<r Sai^IninMS

Bb S(g(i|l(Tnii4 t«f4H(btn(. 3«b(t, b<m Qhmg bn 9c(4 i4 t<

Solgtnb« fa( gcoif mit btfonbcna SBtmffc claca Staat neu

btgtünbcBi bmI4(i biTcitb (dt 3a(rtauf(iib<ii dnrn mlditlgcn

Tlab in k<T 9B<(tg(f4i4t( tiana^m
; <r (inb<t in sbigtni !H!(tt

btfltn nratrt 9<f4 l4 t( f> btgdjtcrttr Spra4< bargeßtOt, unb

«rbilt bur4 baßdb« obn« große fioßrn du umfaßtnbcb (So

niilbc beb neuen 9rle4<nlanbb.

Sei 3* d. QRapet in Sa4(n iß fo eben er(4lenen unb

an aOe 9Na4tianblungcn eerfanbt;

^antr
91 0 nt a n

au^ betn ^ngtlfi^rn

OOR

C. nicharlr.

8. Z>rei (Sinbe, elegant gebcflet, ^reib 4 Sbalet.

Z)icftr, (o eben in Bonbon erf4ientne, bb4ß geißreieße

unb anjitbenbe Koman bat bie englif4e ÜRobenett in übetra;

(4enber ISei(e gefeßelt; mir bdefen mit 9runb annebmen,

baß ibm inZ)eut(4Ianb eine glel4 gdnßige Uufnabme tuSbdl

merben mitb. •

SlntAnbigun^.
Tab »i4dgßc (aaigrapbif4< bCerf, meI4eb je ein 64reib:

(ünßler in jtnpferßi4 b<ranbgegeben bot, iß unßreitig bae

na4ßebinbe nnter bem £ite(;

SWuftcrb(4tter für ^icb^aber ber bobern
itadigrapbi'c

von $>rinrig4.

3n 40 gr. i(olio>Stiilem.

Tiefeb ntabic Vraißtmeit, eoel4eb im ünbianbe ncdjmebt

•Ib im 3nlanbc befanni iß, behauptet in ber S4M4eeibes

(unß mit 9ie4t ten erßen Oiang unb mirb auib in oflen Sins

bem atb bab 9Joriügli4ß( unb S4ünßc ancifannt. Bn btm

i([dßt unb ber anetmubeten tinbbauet, n>el4e ber ßSetfuner

auf bte Originale nermenbete, gefeCte ß4 bet gld<lli4e Umßanb,

baß bie beßtn S4dftße4cr bamaligcr Belt, tSolff in '})tann:

bdro, tßeubauer in granffurt, § fubp in Sonn unb

Ooulan in Conbon, bem Oerrn Odnrigb ihre Jtunß tut

flubfiibtung mibmen lonnten. iCa inbeßen baniatb ^err J&ein>

ligb (ein eigeneb ttlelier no4 ttl4t ertl4«t batte, fo tonnten

bU Vlatten megen (ßnifernnng ber 9raoearb sem SBobnorte

beb ßjerfaßerb ni4t PoOßdnbig genug corriglet nrrbei unb eb

iß baber maB4cr gebiet unnerbeffert geblieben. Utbeebieb mar

bie 0<>'tt<S*’f4( itupferbmeferti bomalb no4 ui4t in Ibreni

gegenmittigcn uollfoicmentn Sußanbe, unb leiber mar lab mit

großem Aoßcnattfmanbe ba)n «ngcf4afFtt Vaplcr b«tiM4 In

ber gabrication mißlungen.

ÜIDcb bieb bat ben ßSerfaffer bemogen, eine neue ne er

beffertc unb netmebrle «ubgabc liefeblffierrb tu t>err

anßalien, unb eb iß f4on lange baran porgearbeitet morben;
jebe Vlattc mitb ndmli4 mit aOer mbgll4 en Sorgfalt tbdib

cerbeifett tbdib gan| erneuert, unb felbß 5 bib 4 neue Vlatten

meeben bem UPerte lugegeben, fo baß bab 9anje fegt 43 bib

44 Vlatitn ßarl unb ni4t mie ftdb« in 3 «blbrilungen, fon»

bern in Sinem Sanbe ' oereinigt aubgegeben merben mirb.

Tiefer, auf bem (46nßen iBelinpapier gebrudr, mirb bann

eine Vruditaubgabe bilben, gegen »tilte biefeb 3ubreb etfebei»

nen unb faubce cartonnirt 15 Sbaler pteuß. en, (oßen. Stan
menbei (i^ mit VcßcQungen an ben unlericiibncten 3>crUger

ober an jebe anbere aJueb» ober ifnnßbanblung.

Vetlin im gcbiuar 1836.

X. SrautRirin.

fBcl gr. Weber in iRonneburg iß fo eben ct(4itnen

unb in alltn lBu4banblungen iu baben:

giinmer, X., ®efcti4 ir bt« SWatfgraflN«« SWri =

gtn. 2 £Wr. 8. 2 26 lr.

Sßon benifelben fBerfaffer unb bei bemfelbtn
iS er leger ßnb ftiiber erftbicnen:

©rfitiittr br« gefammitii aSogtfanbr«. a»it 40
Sfnfiitirii alter SBurgen. 4 SSbr. 8. 5 2 blr.

®rfd)t(l)ie bf« bptfjfütftl. $aüfi« 9t ruß unb briTrn

Ätfißiingrn. ' SKJi 1 grnral. 2ofrl. gür eifculrn,

8. 9 ®r.
'

(Bif(tii4 te br« grfammirn ^(nßnrrlanbrd. ilfit

24 Sfnfidjtrn alur SSurgrn. 2 SBbr. 8 . 4 2blr.

©ef4>id)te be« 9>tarfgtafltum« S^flfr(nnb. 2 33 br.

8. 2 2Hr.

Jlllrii ebltn üamtn!
fo mir jebcin fflcfubli'onen enipfeblen mir lur litbcoDgen Sbeil«

nabuie bie Stbenegcl 4 t4 le ber bo4(eligen (tinigin

Seuife non Vrenße'n mit ibrem 8 ilbniße in ölabl geßcs

4», morttnf fo eben age 8u4 « unb «iinßbanMungtn (in

Sdpiig ficopolb SBoß) Subfeription (ammein nnb 3ebem,
ber anf 6 epemplarc SeßeHung ma4t> ba< 7te frei geben.

Tie ßtamen atler Sbdlnebmerinnen unb Sbeilnebmcr merben

al4 Tenimol bem tBerte norgebmift, mir bitten alfo, re4t

balbige SeßeOung |n ma4cn.

snobrnngen unb Stannfbetg.

äitriag epm 89ü(t)<r>äAagaiiii für ^rru|rn.
(C. V. fRanteaberg.)
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^(an'nnb ^n^alt
bcr 3ettnng für btt elegante SSelt.

1. Snd^lungnt unb 9)eocarn.

2. HuffÄ^e »fcmifdjtfii 5»batrt:

a) @d)ils<runq«i intcctiTantec ®(9(n^inkt aut aOtn Sons*« !Ratut unb ifunjl (jcCcjeutlii^ mit ^up«

fern unb ^teinbrAefen).

b) 3>ar|}(Qun(| rinjcincc Sboroftere, ISreigntffe uub Sufiiünbc ber neueren Seit/ — ein()cimif(^tt unb auts

lAnbtf(^r Sitten unb ^br&ui^e ic.

c) Kcitif^e tlnieigen aUgemiinsintereffantet Srfd^tinungen aut bem gefammten ®cbiet btt {itcratuc bet

3ns unb flutlanbet.

3. (Ssrrefponbeniartifel, Snufif« unb ^Votttberi^tc aut »crf(f)itbenen S&nbem, <ptovinim unb J^auptt&bten, —
(gefegentlitfi mit mufifalifd^en !5ei(agen).

4. Äleine ®ebid)te, KAtbfel, Jf. unb furje iUcrijtn.

(9irin|iolliif(l)t unt flRngicigdifc^filiip« UuKiilc fixb «u<grf(tlegrii.)

IBon biefer Seitfi^rift leetben in jtbtt i£o(f)e regelm&$ig 5 StAcfe (Wittmoiftt 2 unb Sennabenbt 3) aut>

gegeben unb Aberbiet

ein ^ntelligenj&Iatt,
ebne SSerautnoctliibfcit bcr Kebaction, motin eingefanbte tBctanntmadjungen, gegen fcßgefe(te ®<bAbien von l| ®r.

fAc bie 3<iit eher beten Siaum/ aufgtnommen mtrbtn.

Setner micb }u jebtm COtonat (-^eft) ein llmf<b(ag mitlitel unb Snbalttanjeigt unb )u jebem 3nbtgang
(Sanb) ein .^aupiitel, nebfi ooOßAnbig autgearbeitetem Satbregifber, geliefert.

IDa bie IBertagtbanbfung bcr Stiiuns f>>t bie elegante QBelt fi<b ni(bt barauf einlaffen fann, mö«
(bcntliebe unb monatliibe S^emplarc ber 3t>lung portofrei ja verfenben (bie fSerfenbung an ade Su^bonb«
lungen burtb ttbgabc an ihre Sommiffionnaire autgenommen), fo mAffen bie witbentliiben unb monatliiben 9bedeQuns

gen bei ben tefp. Obcrsfßofta unb <f)of}Amtern, 3titungtc{pebitionen, fo tvie ben IBu^tbAo^Iunstn
febet Ortt, ober bet (un&dtd gelegenen, gemaibt merben.
' J^uptfpebitionen Ijaben folgenbc Ober« <pofiAmtcc unb 3ntu><3tt£P<^ilibncn Abemommen:

2>ie fbnigl. fA^f. 3<iiungte;pcbition in Seipjig.

2)ic f. f. Obetfbc .^ofs^ofiamttiJ^auptjeitungte^bition in tBien.

!&ie f. f. ISöbmiftbe Ober«9b|}amit«3euungtepcbition in 9 rag.

. 2>at fbnigl. preu^. 3titungt«@ompto{r in !&ctlin.

ICie — — Ober:<)>offamtte3til>>ngte;pebition in Bretfau.— — — ®tinj»<)>edamtt»3eitungiejpebition in frfurt.— — — — — — — in

®at — — Obeti^ofiamt in J^amburg.
X)it Fbnigl. baierfibe Ober«^of}amtt«3eitungte;pebicion ju IRArnberg.— — — — — — — )u ÜRAntben.— — — — — — — jutlugtburg.— — mArtembergfibe J^aupt«^cftamtt« 3«tun3tejrpcbition ju Stuttgart.
— fAtfH. Sutn« unb ^a^ifibe Obet«^ofiamtt»3eiiungtejpebitien in Sranf furt a. Bt.— — — — — — — in Hamburg.— Obcr>9eßamtt<3eitungte^ebition in IBremen.— fbnigl. Obcr<^^oftamttc^pebirion in ^annooer.— furfArfH. beffiftbe Ober« Vcffamtt « 3eitungtcrpebition in Ca ff et.

Set ^reit bet 3obrganget iff 8 $blr. fA(bf., ober 14 ®ulben 24 ifreu}er rfieiniftb, unb tafAr AberaO in«

netbalb Seutfcblanb ju befommen. Sa oon benen, melebe biefe 3<ii»ng unmittelbar oon bet ISerlagtljanblung bejie«

ben, bie pAncClitbffe 3‘>biung oerlongt merben muß, fo iff nbibig, baß jebet bet tefp. 3nitteffenten ben betrag
bet ganjen 3«btgangct beim Empfange bet etffen ©Aeft entriibttt*

(IQe.lBrirfe unb ®eittAge, bie 3titung fAc bie elegante SBelt betreffenb, finb entroeber unter bet un»
ten ^benben ?tbrcffe, ober mit bet lleberftbrift;

bte iXebaction bet für bie elegante ^elt,
etn}ufenben.

Seo)»o[b
in ?eipjig.
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3 n ^ a. r t

No. 44. 2)(t auf Xrlfui. Cin Capriccio pon

3. e «il^nc.

Dr. epaifcr*» ^iflorifdK SM^rtcfMlietr.

Coricfpontnii. Vu« Stoiiffutt a. 9R.

97oti|.

No. 45. ein tlugcnpaar. fiSon .iltaroUno Sconfiatfel.

Cer 3eitgei|l auf Keifen. (Jortfegung.)

0eban(en bei 0r^|in Cialni.

'.Siicbeifdiau. Con K. S.

Correfpooben). ttui Soinifuit a. ffR. (3artte|.)

Kotiten.

No. 50. Klemotren einer tfritoiratin. (Jortfebung.)

Correfponbcn|. 9ug ^>nri<.

9torij.

No. 51. Campf unb Cifen. Cine abermalige Sniecfcctior

Klemoiren einer Srifiorratin. (SbeMlufi.)

Correfponben}. f(u( CDien.

Korijcn.

No. 52. 3ut SHtaatui bet Keifen, gfon St.

Sebanien bei Ordga ealn.

Coircfponbeni. tiab SBien. (9«f4(u|.)

9torit.

No. 46. Oer 3eiigei3 auf Keifen. (Jortfebung.)

0«banftn ber 0rifin Cnini.

Ckbreiben Sbcabor'O. Kinigt pon Coifica an bic

Oiiifin Pon Cebarfenberg iu BSien.

Correfponben|. biub Srantfuit a.bR. (Sortfeb.)

Koti|.

No. 47. Snlma alb Kebenbubier Kobebpieirc'b. Bub ben

Btemoiitn ber Cent. Sanbope (<iRab. Snlma.)

fSon X.

Cer Beilgeiß auf Keifen. (Cefebtuf.)

Cndierfcban. Bon K. S).

Conefponbeni. Hub Sranffurt a. ÜR. .(Cefiblut.)

Koti).

No. 48. <}Remoiren einer Britofroiin.

Correfponben}. Bub SRainv

, Kotiien.

No. 49. Spinnen unb Veben. Bon Knroline fieonbarbt.

QRemoiren einer Brifiorratin. (Jortfibung.)

Correfponbenn. Bub DRain). (Befibluf.)

Koti(. ,

Beriebtigung.

No. 53. Originalbeitiüge iur beutfeben Brieftiieralur.

Conefponbeni. Bub Berlin.

Kotiien.

Np. 54. Cie Sebenbfrage. KopeOe Pon geibinonb Stolli

Originalbeitrigc iur beutfeben Btiefliteiaiui

(Befcblul.)

Conefponbeni. Berlin. (gortfe$ung.)

Kotii.

No. 55. Cie fiebenbfroge. (gortfegung.)

Bebanfen bei Britin Salm.

Conefponbeni. Hub Vaiib.
,

Bub Berlin, (goitfegung.)

Kotii.

No. 56. 3ur Sitnatur ber Keifen. Bon X.

Cie Sebenbfrage. (gortfegung.)

Conefponbeni. Bub Berlin, (gottfegung.)

Bub Barlb. (gortfegung.)

Kotii.

No. 57. Cie Sebenbfrage. (gortfegung.)

Comfponbeni. Bub Baiib. (Befibluf.)

Bub Berlin. (Befcblug.)

Kotiien.
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fo. 58> Bur Sittratut ttr iKtifcn. San St.

Sic C(b<n«frage. (3ortfc(unj.)

esrrc(pont<n|. Sub StaunfAmrig.

Slotiitn.

«

fo. 59. 2>i( ütbciUfragc. (Sortfcgung.)

CoRcfponbcni. %u( Sraunfitnpcig. (garifcg.)

SIoti|cn.

5C. 8. son £n(bcl’< SrltfiiXf^fa/. (:9(fiiilu|.)

(Scrnfponbcni. t(u< Srnunfc^ivrig. |9rfd)lup.)

92ctiian.

No. 63. 2>i( nfic iluffii^tung non Saaumardvai«' „JpoA-

»cit brt Sifloro." (Sortfagung.)

^ortcfpanlicni. VuP üSicn.

’Jictiian.

Ifo. 60. ?!a4it»intci. S«n Snanfrtb.

Scbanffrogt. (girnftgung.)

^
' Ccrnfponbani- üuP Scaunfdwaig. (Sortfcg.)

9lct(irn.

!fo. 61. X. 8. son Snrt«r» aritf»«b(»l. Bon 0— t.

3)i( 8cbtn<fTag(. (Bcf41u|.)

Cornfponbanj. Vu< Brnunfdintig. (Sonftg.)

*notiitn.

No. 62. Sit nflt tluffutirung son Btauuiau^U'

ydt be« gignts." Cine (ijioiifibt BKüt. Bou

*. 0. 3.

No. 64. Sid)lcTsonsurf. Bon Bianfrtb. ' >

Sit trftt ttuifibrung son Btouniartfiai»' „>?o<tt

idJ brt Slgoro." (Jorrftpung.)

Corrtfponbtn;. Hub ÜSicn. (3orift;ung.)

'Jioiiitn.

No. 65. Bur 8itcratuf btt iKtiftn. San .ft.

Sit tt^t Kuffilftning son Btouinartbaio' ,,.^od);

Itit brt aigoio." (Bt|4lu|.)

Bildittfd)ou. Son 3i. B.

eoiTttponbtni. !(uP BJitn. (Stf^lug.)

Stcriitn.

Siatbti rin Snltligtniblotl.

Iiipill, ptoruift 0« 3. e.
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•JSfituttö

C i c n ft a g 0

für Me efe^ante Sßeft

54. b«n 15. «Oldri 1836.

<X(tacteut: Dr. g. O. Xi(n<. ecricgcr: Scopolb

©le febtnöfrage.
9to»tnt eon Jctbinanb StvlU.

tB« nie fein ent mit 2bnmtn nf,

VOrr nie bU (iimimrvoUen

9(uf feiimn Srttc ivrtnmb fab —
{©CT titmt cu«9 ibt pimmtif^ten fRac^er.

9ocipc.

fehlten no4 einige SRinuten an SRitternatht, al<

bet reiche ^auf: unb i^anbelbfien ^eter (ScagniH< einfam

unb auf geheimnihvoOe SBeife in feinem 3immec auf< unb

abging. Sc blicfte ft^eu in ben bunflen ^artieen beb ®ei

machb umher, nelcheb nur mäfig von einer ^fhallampe ec<

hedt not, unb fc näher bet Seiger bet vechängnih:

tollen Sm6lf rücfre, beflo unruhiger loacb bet nächtliche

iSanblec.

iTiau^en ruhte tiefe IRacht'übec iTächecn unb Strafen.

‘JRit naifen SBolfenvorhängen, bucih velche fein Stern hcc<

abbliefte, loat ber Fimmel umhangen, unb bab momentane

SfefchciU eineb Setterfähnchenb bab einjige Sireäufeh, bab

von Seit iu Seit bie lautlofe StiOe untccbrach.

l^ie @Ioc(c ber Sanct Sebalbubficchc fchlug jeht

j

V

6

1

f Uhr. £‘um|)f (langen bie enblofcn inblf Schläge

burdt bie Tfacht. Sfuch bie '))enbiile im Simmec beb ^an>

guietb hob aub unb veefünbete in fchnellem Schlägen bie

Stunbe. Srabmub hielt ben Sfthem an, unb alb ber

legte ’Son veeftungen loar, fchaute ec fich nothmalb im

@ema4e ringb um.

• „itathariua 7 ! " rief ec (eife mit etnab unfichece

l'

Stimme; — „Äathatina ? ! " niebrrholte et etirab lau;

1 tet; — „Katharina ? ! “ tief et jum britten SBlale unb

I
muthigec. — Äeine üfntvoct erfolgte;

‘

I ITa ging ber Ißanguiec Scabmub alb geprüfter (üe;

i| fchäftbmann ;u feinem ISuceau unb fihrieb mit pchecec

I

l^anb:

ij ,,^at nicht geantvoctet. ICreiunbjnanjig ft et

i

i&cnteib, baf eb ( e i n e Unibecblichteit gibt.“

t^iecauf jog ec feine »eife Schlafmüge forgfältigec übet

bie Ohren, legte fich iu Q5ett unb fchlief ein.

„92ummec bteiunbiwanoig,“ fpcach Srabmub

am anbern lOi’otgcn , alb et aubgefihlafen hatte, „foQ mir

ein ^hilofoph ummeefen. UReine Stau felig war ein ÜRann

von SBoct. 34 traf meine iSorfcheung bei ihren £eb;ei‘

ten unb befieOte mir einen ,9Bin( über bab ÜBo unb 9ßic.

Sb i|l um Sebenb unb Sreebenb ivillen; ernab SleviiTeb

bleibt »ab Sihbneb. IBotige IRacht mar ber Termin um

;

ich bin fo (lug nie guvoc.“

„Seit bretfig 3ohren,“ fuhr ec nach einer ^aufe,

rauchenb im Simmec auf; unb abgehenb, fort, „hob’ ich

(eine Seit gehabt, mich um bab Sapitel jn befümmem.

!Cab Tlltec (ommt, ich fege mich gut Diuhe unb «tD Sie;

»ifheit. Sb »ac bab mein $rineip feit immer; bin reich

babei gemoeben. — Slefiem trugen fee 3o(obfen hinaub;

ein folibeb 4>oub , holte Scebit in aOen fünf üBelttheilen;
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üDC a((t ’Stgcii no(t («f<n »it ((if«nin(n leim <&»t>

teitur: l)4Ct( grofe Xiingc v«r. ec «u<& Imuk

fcn. UhI liefe 6d)le;i)etei tontet «« lie fedtteufenl

flehte; eg fommt ifeinec »ieler. — Otvifbeitnilf

ii^," tief ec, mit lern 3ute ^mnrfciil, „let taflet 1)ri>

maciug feil mic com Seile Heilen nnl lec 'IJcoftfToc loiu.

Sin ctcUet Kaufmann f«nn ft(t «nf folt^e 3>neg><Mtioxt>i

nute einloffen. Ueltcieugung »iU i(t, le$ man feine

CD!afcege[n ncljmen linn."

Sine neue ^«ufe folgte.

„!Cec ®el«nte i|l gnt," fpeoet ec, „Geologie nnl

^lilcfoohie genügt niitl; iit floipfe leim gefunlen iBlen«

fclenverflanle «n , lei Jtinlem uni fRotten ; lie fogen, nie

jie'g meinen."

5u gt(tgentc3eit Icolltt Jolonn log ^rüliliief. Stog<

tmig fegte fut in feinen Setnflnf)!.

„Jolann," legonn ec millt, „fomm etnmol )u mit."

!Ccc iCienec ßeRte |i4 lecjengetole ooc iln Mn.

„Sei tinmol gong oufriittig, Jotonn."

3otann ftttour Stein ml <Kein.

„9lun fog’ mic, gUnlü X^u on ein Toctlelen, mern'g

Met oUe ifi?"

Sotonn fetnitt ein feltfomeg Sefictt. „3«, Üoetge«

ehrtcliec ^cct iSonquiec," legonn et, „log ifl eine nöcti:

fefte @ef(ti(tte. Selen Sie, »enn itl fo montlmol einen

tummen Stteitl legelt, fület mic'g luctl lie @(itltc;

lec iTutfuef I lenfe icl, mag »eclen ftt ület len fffiolten lo:

von lenten? 3(l'l «let loog Qiuteg, olec gelt mic'g fo

leclt ircll, fgtielt'g toielet, log foQtc Xein SSotec feüg »if<

fen, log nütle iln feeuen, uni lo micl mic'g gonj Kot,

lof i(l iln einmal wielecfele."

Xet ^anguiet caudtc ftnnenl »eitet uni fcogte nad

einet 'f>anfe: „SCIfo fefl ületgeugt lifl Xu nidt?"

„3o, »ie gefegt, eg ifl eine nüteifde Siefdidte—

"

,,Ol Xu ülecieugt lifl?" fcogte Scogmug leftig.

„Uelecgeugt? So lo§ mon'g mit '()dnlen gceifen

flnnte?"

„S^ong cedt."

„So ungefölc »it j»ei fplol g»tt oiec?"

,,Xog mein' id."

„9lein, fo »eit lol' id'g nidt geltodt."

Scogmug tcot Oll fein 'j^uceou uni fdtiel

:

„ fBiecunl jmoniigfict iBeneig. 3olana

fd»ontt — ülecicugtifl et nidt."

Sin Sefdöftgfceunl tcot jegt mit einem großen 9oIio>

lüde ing 3'mmec. Xec Xitntt »od entloffen.

|

„®ut, lol Xji fommfH" hef let iBanauitc lern

Steunle entgegen. ,,®eoot wie olfdliefen, foge mic, ol'g

eine Unftecllidteit gilt; id l<l' Xid immet fdon fcogen

I »oHen."

I
Xec Stennl llicfte iln occnunleciinggooll an.

|l „Sine Unfierllidleit ölet ^octlelen nod lern lote,

I
»og gleidleleutcnl ifl," fulc jenet tulig foct —

„?ttcc, leflec Sceunl — "
.

„3o ölet SWeiii," Itöngte Scogmug.

„Sin onleteg fDlot — "

„9lidtg lo J id hole lie Sode einmal oufgtnommen

uni Heile nie ouf hollem üBege fielen, sffiie tcntfl Xu
ület log Sooitel?"

3egt »ocl lec Sollege, »on let 3eit geltöngt, öeget:

lid- /»3d feie fdon," fptod et, „Xu lofl heut Xeineu

tollen ?og." St woOte fid entfecnen; Scogmug fofte

iln om Sfrme; „Stntnoct! ®ilt'g Unflecllidlcit olec

nidt 1 "

„SBoct'g ob 2 " rief oufgclcodt lec ^teunl, modle fid

log uni eegriff lie 3ludt.

„HBocl'g ol?" fcogte Scogmug nodfelenl; „nun,.«

1 lo Itoud' id len fUonen nidt lo}u." Sc ging gnm Su<

!

ttou uni fdeieb:

„3ünfunli»oniigflec QJeweig; Siegwoil »iU

!

mit let Sgeode nidt Itroug uni »ec^eift fid lintec

„®ott'g ol.'""

I

Xie UnflecHidleitgfcoge »oc fnt Scogmug fofl juc

fiten 3lee geworben. Xiefec Sftonn gehlcte ;u jenem

(oltllütigen Slefdiedte let Sollenleutc, lie, leilcnfdoft«

log , ilt Selen einem her;: uni glontofielofen cBecufe ge»

»ilmet lohen ; nie von einem tiefen Sdmccic »eewuntet,

nie »OH einem {limmelgflonge legcüft »oclen fml. Xo
Scogmug fid nie in eine Sgeeiilction eingeloffen hotte, »on

beten glüeflidem Stfolg ec nidt im »otoug ühetjeiigt gr»e<

feil würe; lo et fletg fidec ging uni lie ®e»ifheit »oc

i
flllrm liebte, f» gelong ihm oud fofHIlIeg, uiil er »ocl

I

jum reiden fStoniie. Xie Seute eciühlten ihm viel von

I

lern Segen leg .^inimelg »oc, lec fidtloc auf feiner Sirmo

< ruhe; lec IBonaiiicc lödelte uni glouhte om leflen ju »if:

j
fen, »em et liefen Segen ju »eclonfen hole. Seilen uni

thronen »oren ihm unhefonnte ®cifen; et hotte teine

Jlee »on lern Buflonle, „wo lie Kotl leien lebet."

Xie ifolge »oc, lof ec fid Hg iuc X*tte tleilnolmlog gr>

I gen log Unglüd leigte, nomentlid gegen log lucd eigene

I

Unsotndtigfeit ober Seidtftns »ecfdultete.
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€(in Sctcn trat (in p<ri)ttuitli4f<9l((((Hcrcin<

fcl un^ feine i^auptauf^abe bc|)iinb N^in, «h< bftnnnten

@!ri$(n fi4 btr unbetnnnten ju »rrjetriiTern. SNcUntlctb:

lii;i)tcit<fr«g(, nnibtcni et fid) Üic einin«! bingtgebtn Inittt,

nahm t«ber fein ungetbeifteP ?nrereffe in %nfptu(b ; bo4

geftbeben feine ?orfd)ungen iccbct eu4 religiifem necb pbu

lofcpbifdjem Jntereffe , fie tMten reine Spceulation. St

nullte @!cici§beit. @ab ed fe ine UnihtMitfeteit, f« not

fein feilet Sntfebluf, bie iljm noef) übrigen ?e(cnP;«bt( fo

angenehm ald mbglieb }u setbringen; gab ti «bei eine

Sottbaiicr, noOte er bie geeigneten ÜRa^regcln trefen, |l(h

in jenem Seben bcflmbgliebll )u placiten.

(3>ie 9«tire|nna feltt.)

Otiginalbritrd^r jur beurftben 93rieflttn<mir.

(Bef<pltig.)

Jberbet an tbenriette »sn ifnebef.

$(uf ncId)c3Bcife foU ith3bnen, fiplbe jarte Seele, ben

fonberbaten SinbtiKf bejtttgen, ben tth au^ SInfpath, »nb

am meifieii bon 3bncn, mit mit genommen habe. 3<h

fannte Sie lange fthon auO bctilid<en Dieben 3bref IBrn«

berb, unb anb einigen 3l)ter 'Briefe an ihn felb|t; ich ge<

Ürhe eb 5bn« «ber gern, bef iih anth jept bie nene Ctfalj*

tung maette, bie ich in anbem 3üUtn fo oft gemacht hatte,

ba§ üBorte unb fXeben etnab anbereb olb Qiegcnnart unb

X>afein, ba§ Stele unb J^eti enblith etnab anbereb feien, alb

fich je butch 'Silb unb Sprache aubbtücfen läft. 3<h niH

3hnen nichtb fagen, nab n<h iubem auch nicht fagen läpt;

aber liebe, reine unb treue Seele, ob ich Sie gleich noch

immer alb ein entfernteb, heiligeb üBefen, nie eine Iflonne

unter bem Schleier unb hinter bem Qiitttt bctraihtr, fo neiS

ich boih mehr alb genug non 3hnen, um Sie mit bet in<

nigflen ?heilnehmung an 3hrem innetn SBefen , an 3htcm

taubenjarteii (i'hataftet, unb ich nei§ nicht an nelchrm Je

ne aais quoi einer eignen anbetn aSJclt, bnb 3be 'Älicf unb

ganjeb l^ctragtn bib auf bie tlcinlie @ebetbe hat, hochju:

fchüpen unb gu lieben. 3<h »fi§ nicht, ob ich Sie je »icj

bet feben »erbe ; gönnen Sic mir aber 3l>te (büte unb

Jreunbfchaft. ®ic feht nünfehte ich, ba§ id> 3hnen,

iarte Seele, je nur Stvab fein tönnte; eb war, ba ich

oon 3hncn wegging, meine ^auptempfinbung , ba§ ich

3hiien nichtb. gor nichtb gewefen war, noch hatte fein

lönnen.

’JKit 3htem grübet (’Blar o. Änebel) habe ich bie ott»

gnügtcilc dfeifc gemacht; er wirb eb Shnen felbU fagen.

tSon Stunbe ju Stunbe würben wir einanbet nühtt; unb

ich hätte ihn fo gut alb gar nicht lennen gelernt, wenn i

nicht mit ihm gereift wäre. 3<h wollte, baf ich auch m
Shntn fo reifen (öniite, ober nur bie acht ‘läge, bie i<

in Dtümberg lubrachte, bei 3hnen jugebracht hätte. 2)oc

auch biefeb haben bie Qföttcr aifo gefügt; barum eb ben

gut iü>

!^et 3t. @. fXäthin (üffen Sic, liebe Schweflet, i

meinem IRamen anfb banlbarfle unb nebcoolllle bie J&anl

3hre mütterlich muntere Stimme, mit bem beitem, gi

ftiebnen, gütigen ttnblicf fiiib mir noch im' Ohr unb oc

{fugen.

heben Sie wohl, liebet gartet Chigel, in 3htetholbe

Sinftcbelci , in ber Sic mit 3hrcm ISlicfe unb 3htet See:

wohnen. Xienten Sie juweilen gütig an mich, ich wert

auch jenfeit bet 9llpen oft an Sie benten. Prüfen Si

3hren weimarifchen 'Srnbet, bet jept wieber, wie mcir

3rau mir fchreibt, in 3tna ifl, oon mir aufi befle. hebe

Sie mit 3hrcn btiben 3teunbinncn aufP befle wohl.

SlugPburg, ben 23. {(ugufl 17B8. erb er.

<S^otredfiPttDctt).
$(uP l&etlin. (3ortfep.)

[XolePaK XololfdtmafniiOcn , KMc. Drini snt eaiicnii.|

3d) bin fetten ein Rreunb beO Ouflcmilicu, weil cO feite

etwaO TfnbercO bcbeutcl alO nicht warm nicht fatt, jenco ur

fclige Sau, biefe icuiptracur ber Scftioffheit, in welcher Pc

bie meinen nicnfchen auflofen unb bamit fogar etwa« @rc|e

,

erreicht gu haben glauben: inbeffen bei SüOen unb tZRöbche

ifl baO 3u|teniilieu teine gang üble Sache, £ic nlchfl

Slatfc >.'on SÜOen ober SafneoalOlrmptcmen, wenn ich fie f

^ nennen barf, fleigt aber bebeutenbe Schrine unter baO 3ufi

uiilieu hinab, benn c« finb bie bei JtolcfIcumO, bie fleh i

gioci Slaifen iheilcn, in iSlaOtcnbaac unb anberc. 3ch reC

guerfl oon ben anbem. .^iet oecfainmell lieh ein bcopelte

t.'ublieuni , ein tangenbeO unb ein gufchauenbeo. Sic werbe

mir fagen, bieo fei auf jebem Satt fo, allein im Äoloffeuni i'

eo hoch etwa» anbeteO, benn hier Ihcilen h<h 5dngei unb 3t

fdjaucr nicht nach bem ft Iler ab, fonbem nach ben Stein

ben. Bie vornehme SlBele, bie l>c»u monde oon acrlin, fiet;

bem Sange ber petite bourgeoiaie gu. Sencrale, StaabOoff

eine aOer ülri, Seheimerdihe, Corr^ponbenlen für bie cicgani

3eiiung unb anbete oomehme Scute mit ihren Sattinnen un

'Töchtern fchauin von ben Saluilrabcn mir einiger Senug

tbuung unb Sclbflfchdpung ouf ben 'Sangplap hinab, wo he

tbeilo inergnito, iheUP gong ungeniri ein felifamcO junge

fSölfchcn brebi. Ber weibliche Speil beflcht auO Bürget: un
j^anbwerlertöchtcrn ober grauen, weiche bie eigenlltdiAi o>c

noraiioren beO BallcO finb. Bemndchg aleitei pübfche DDIdt

Chen oerfchiebener fclbfljidnbigrr Qewerfgonungen, alO ba hn
'iiupmachettnnen, Blumenmacherinnen, Schnetberinnen, 9tdt

tertnnen, Stiderinnm, SarberoMbren , Cf^uhrinfafferinner

grifeufen, Sabenmcibchen, dtamnicrjungfern , auch wohl giei

lidic Sruhennidbehen , aber in JUeibera btt i^crrfchafi, un
I auhetbem manche anbere, bie ihren Stanb hinter ihre Jilc

bung eetbirgl. Bit gonge lepit Saitung, »on ben {lupme

(hcimnen an, ifl eigeattUh incognita, b. t. fie mdchtc Jtrn fü

etwa« BebcutcufeeP mehr gellen, alb fie tfi, bet eine Shell fü

oornchmer, ber anberc für, wenn cP erfniiht i^, hauet
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ttr. ®cr minnlieie Steil tcr Sonifntfii tfftcM rinn’nl nut i

ten ^lirgtrn unt Jfonlnifrfcrn , tie alt ®riitcr unS Otoiu
i

ncr b(t «cnoroiieun pguriren, Cpmi «ui jungen Ü<uun ,

jdilfdiia’ca nOfr ^tjn^f, Siutenttn, Oiitlern nen ter iflU,
j

llnccri'üttaujilcnnitcn j(6fr?irt, ßcpijifn, giinicDiften !C. Iiiffc 1

onc geten ftd» füt tn*, traf fit fint, unt tnnien obne frg.
jj

ttber ti gibt aud) nodi (>nc Slaüe, tic cbenfan» (in 3n:
|

ccgniio b(ol'n*ttt , i«t«t (in t(rob(ieigfnb(i_, unt W(f (int
|

C'lgcü« in dipilfli'itrtn , Sfferentarien , Üiicffotfn, ®lutii
|

iint( aui t:n tttcren Stnnten unt untere niebr. >3i( (c
|

ben nifo, toS (jib birr rin( gnni rigtntbumlid)« Scfdlftbaft
|

tu iu allerlei Meinen äntriguen unt IBcrbaltnijien l{

Sli.lap gibt, luoraui sielleieht eine neue ©attung sen 2bae |i

ralter für Serlin berborgebl, ten reir eigenllid) nerb gar nicht

tennen, nainlitb tic bcutfdK ©rifetle. I&aft .Kolaijeuiii :

litt in tir Sbat einen greften SinfluB auf tie einen unt
|

Oergnügungen tcr bcieitfineten 6tiinte au#. Senn neben

tiefen, wccbentlid] (luei 9Ral Slan fintenten S^Uen bringt

ler Garnenal in tiefem Sotalc nceb frmf bi# fedi# ‘JRatfens

bäUc mit, tie gan* unglaublid; befuchl (int, benn tU geringfie

,3obl ter gegemotiriigcn Verfonen betrug funfsebnbunter«,

tie grn§tc kturi taufent (teben buntert. Sie tennen tenfen,

. tafi, menn tic Snrre unt dJIafte einige freiere Unicrnthuiune

gen unt Stberu begdnfiigt, ninneber feine tVeehnung babei

f.nten mag, toenn gleiib tie ©auftitucrfc feine# SSefuebc# bia»
ter tem Sali liegen. 'JJebenbei erroatbt auf tiefe SSeife ler

feit treibig 3abten bei un# cnifdHafcne fOtattcnfdieri mieter,

unb tcr fBcl(#buincr fintet ein rcichUcbe# Serritcriuui. SBer

(igentliib tiefe Urt be# (farnesat# fo recht fm ifoloffcum ges

riebt, neib man nicht }U fagen, ta tic Same gar (Piele# iU:

teeft. Sed) irill rann fScmiutbungen baten, baf ^>erfcnen

ficb bafelbft cinfinten, ton benen man c# gar nicht glauben

foOce. 3(h meinedbeti# glaube onler ber (IRa#(c einer groben

.«reuifpinne einen getoiffen 3ialiener erfannt iu baten, ten

idi nur al# einen giftigen unt iuglcich iriechenten fKan(e>

tnather tcicidtncn barf, tn mclchem ^ein Junten con’Sfiabrbeit

unt ebee bbt, tamit ibn Sebermann tennl, ebne tab ith ibn

nenne. So6 cntlitb |um Seblubfiein meiner Sarneoaltbci

fchreitung. 3th lege biefen taburd), bab ith Sic an tie un:

(if bligen fBoIttbdllc erinnere , melthe in tiefer Beit bei un#

Statt Anten, unb oon benen tAglid) bU Beitungen unb 3n:
tenigcuiblättet bur* ibte oerfdiiebcnen ünjeigen Weitung
tbun. Sie# fint tie auCgelafienen luftigen ©Alle unb Sant:

rbeute bei SLUfobti, bei J^cring tem I. unb II., bei ‘

Wai rot tem SSofenlbaletlbore, bei Seg oot bem Craniens

.'urgeriborc, lauter Orte, luo ®tnu4 fieb unter bie ©taiien

>e# Saute# mifchl, aber freiüth nicht ®cnu#sUrama.
Siaibtem ich auf tiefe SBeifc unfer ®c^lt#Iebcn gefthflteit

n ben Beilen be# Carncoal#, tann ich tuoH jegt }u tem gcs

vcbnlichen Juntament meiner Serithte ubcTgcben, lU Sbea:

ern, Soncerlcn unt anittn (Stftbeinungen tcr ,^unll uni be#

leifiigcn Sebeni. Wollte ©oit, ieb toubie erbaulichere« )u

agtn. — Weine Cbrcnit foll eitr Ülbtbeilungen enibalten.

luerfi; .Ä6ni gliche# Scbaufpiel. Sic .^aupepbafen

eil einem Wenat finb folgenbc: Sin neuc#Surtfpiel, „ülbele",

ent ein neue# Sraucefpict oon iftaupacb, „))rin| unt
SÄuerin"; ba# crflc au# bem JranjDAfdien ifi niebt luftig,

>a« tmeiic au# bem Seutfehen i(i bbehfi traurig. Seite

tagen ftben ta# betrübte Snticfum an fidi, tafi jie fith, mie

>a# gemeine Sprichioort fagt, bintet Weiber rode serlicden, 0

ntem Seite nur auf eine Otolc, auf eine Sibaufpielcrin
|

egruntet finb, ba# crjtc auf Sem. eiaca Stid), ta# an>
|

erc auf Jrln. o. .Ipagn. (itelc ift 3bnrn oiefieicht auch ;

u# ^ari# )ugefommen, unb baber miO ich (ie 3bnen nur in I

loei Worten fchilhern; e# ifi ein aOetliebfic# tsioffal un:

fchultigei junge# WAbeben, bie heiratbet, ebne «u miffrn, ira«

becracben beteuiet, e# nad>ber aber erfahrt, intern ihr ctfter

Siebbober her SAegefobn ihre# SOjabregen ©arten ifi. ’Wan
befit babei auf eine Snlmide ung, einen Seblup, aAein nn-i

tetne Sichter halten tie# nicht fiir nothmentig. Sie beuten:

ia« fifublicura Acht nid»# %wel Wal; ein Wal lafit Adi'#

Beter gcfauccl, ficb smei Siuntcn fpanntr tu lagen, um nadt«

her tu f.rgen, o mie tiimmi Sreis, oiers, fcdi# Wal bochften#

roirt ein Steift ter ?lrt gegeben, fo oft meehfeti ta# ^ublis
cum ebcnfaA#, tum jmeiien Wal Acbi c# obnrbin Weniant,
atfo menn er nur ten grofiten Sbeil ter Beit ine Sbe.iier in

Mufiuerffamteit gehalten luotben ift, fo tiiag er nathber un
tbci(cn, mit erSufi bat. — ^err (Kaupath twt, a(# er „Vrint
uni S.iitetin" titbtcic, mabifdicinlitb eben fo getoeht, nur mit
tleincrcn WoHAeotionen. ftUelltitht fo: Jnr.f Wcie finb e#,

mebr merten nicht betahlt. Wirt ta# Siiid ciufi mieietbolt,

fo mirb ba# iiAthfte ten Sir, brei !lctc, um fo (dmefler ge:

geben unb cbcnfaD# be;ablt; e# roate ia ein Bammer, menn
jebe# neue Stillt gefiele unb tebn, imiüf Wal gegeben iriirte,

benn mo foAlc ta fMag für bie Wenge fein 7 tllfo nicht rf<

ter al# brei Wal, am teilen nur ein OJtal. Siefen legten

Bmed bat bet Sttbicr glüdlitb erreicht, unt infofetn Beter
eima# gut gemntht bat, tcr feinen .Bmed crrtid:i, infefern bat
c< auch unfer groficr Sraniariter gut gemachl. Wie reitenb

bie SAuerin (,Vln. v. obagn) auch au#fab, ta# 'publicum
blieb ungcrubri, felbfi al# jic ©ift nabiii, ja, bnriHbile diciu,

rt Ifltbie fcgarl So fiehet bat .Cr fKnurad) feint Wirtung
etreieben gemufit! ^luAihliih feine ^.'rife febnupfenb, fab

er tu unt lidicltt, mie alle tarfieHentc .Sfunfi an tcr unmt:
berfieblithen Watht feine# ©iticbtc# fchcitcite. — Bn tiefem

Setracht alfb ift „Prini uni SAuerin" ta# gelungenfic Wert,
mcicbe# uu# einer tiihterifdien Jeter tc# 19. Babtiuntcri# her:

vorgtgangen ifi, unb ith fange nadi gerate an, ten ©lauten
te#'Sidiicr«_iu tbeilen, tafi <# fihabe für ihn ifi, niebt fünf:
lig Babre früber geboren ju fein , bniuii Sdafier unt ©ctbe
oon ibm gelernt bAticn, unt er ba# gcibene Bcilalicr ber

bcutftben fpoefie, luit bem er fegt #u fuAi lommi, ta e# fehen

oot ibm ba gemefen, gant anter# bAne erfaffen tonnen!
(Sie Jortfe(ung folgl.)

o t I V
(Cbmarb futtcii Stuhr« iiu mit«b,une.]

Bn tem (U Sonton erfchienenen Werte „ta# Unterbau#
be# engliftbcn Varlament#", ta# eint ©aletie ter autgcscidi:

netfien Wiiglictrr teffelbcn embAli, fintet man folgenbc Wiii
Ibcilung über tie petfonlithleil äAulmtt’f. 8t ifi ein gtefier

fdiüner Wann mit regelmAfiigcn Bügen, gebogner Btafc, lAng:

liebem ©cficht, tunletbrüuncui paar. 8r tann botbflen# 3.'i

Babre alt fein, t# beifir, bafi er jabriid) 12 bi# 1500 pfb. Stctl.

oon feinen litttarifthtn Arbeiten |iebl. Seine iX'cbcn im par:
lanient finb fiel# oorber fcrgfAliig au#gearbeiiei unb menios

rirt. Stfne Spmebe ift eben fo gctünfiell unb afiectfrl mie
feine Soiletce unb fern ganje# ptTfonlldic# Crfthcinen. 8r ifi

einer ber eTflArlcftcn ©Anner ter lonboncr Sdineiber unb
Jbaarlünfiltr , ba er ficb fiel# nadi brr neuefien Webe trügt.

Seine ffrr unb Weife, fith auejubtüden, ifi Aufierft gefprefu

unb fietitnbafr. Sein Organ, mtnn aud) fthmadi, ifi mobl:
tünenb, er fpritht immer mit oielcm Ilux de liouche. Sein
pailamentatifthe# Parabefiüd »ar oon jebet bie llufbcbung
be# Beilungifiempct#, rootüber er in jeber Seffien eine Wo:
tion cinbraebic. Sei ale bem fthcini er c# nitbt ernfi barait

|U meinen, ba er oorige# Babr ben Sitten ber jrcunbe be#

6trm Spring Otic» ©cbAt gab unb feine Wetien turihtu:

fegen ablicfi.

i
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(Sottfitimg.)

^.c roiglubfic 9ßd6cfi4(iiiIi(btcit<r((6nHn9 bette ib«

in feinet Unjen 'f>tari£ immer ben beflen iScg gefübtt.

Sr niibm bebet ect bet J&enb ben Se| al< inabrf(beiRli(b

an, ba§ ti feine Uniferblirbfeit -gibt, unb fo narb fein

fenberbaree ißencibtejifiet »cn lag ju lag länger.

Sben (lanb er niebet am 3en|ltt unb febaute auf bit

Strafe binab , ne ein faat J^oljbaifct unetmüblitb atbeu

ti'tcn, ungeftblatbtc J^pljfibcfe ju bunbfägcn unb Kein |u

maiben.

„Da rlatft fi(b bie< fBolt," fpratb et, „3abt au<

3abtein, vom ftiiben iRptgtn bi< jum Stbenb , nur um

bab )ömmetli(bc {eben binjubringen; unb gleicbnobl f<bei<

nen tiefe Seute frob unb noblgcmutb ; natum ? |ie leben

fämmtlub ber Uebetieugung, baf auf bab ^lacfleben eine

Snigteit soll 9}iild) unb l^onig folge. Ibirifbtc Üeutr,
j

tbitiebte ÜRniftbbcit, bie fub einem SXauben bingibt, ebne
{

itgcnb eine fid)cte i&urgftbaft in bet l^anb tu baben."

„iDlitb foU man- nitbt buoiren,“ fuhr et no(b einet

fföeilc fort. „3<b babc mit ba ein fibatmantrb 'JOlittcltben

erfonnrn, bet Sad;e auf ben ®runb ju lommen. Die

ttnjabl bet freier meinet Serapbinc mebtt fub n<btbat;
.

ober fo nabt itb ‘)>ctet Stabmub beife, fo nabt bet Sttbit

meinet 3itma übet aflemSneiftl »baben (iebt, foU fit leinet

iBertegeti Scopolb CoS.

befommen, bet nicht »on einet Sortbauet fiberjeugt ifl unb

mit gtbiegene Seneife soclegt. Sb bat boppelten Tfugen.

StdenO eebaite icb @cnifb<it, unb bann nitb ein undetbc

licbfeitOetfuQttt Siebbabtt baO ÜRäbeben nicht beO @elbcO

unb bübfiben ®eficbtb allein, fonbern auch negen bet un:

detblicben Seele lieben. Datan< lann nabtfcbeinliib nur

eine glutflicbc Sbe betsotgeben.

fffiabrenb Staimug noch Aber feinen ^lan naebfonn,

ff tang bie Ibüt auf, unb bie |iebiebniiibcige Serafbine flog,

eine (Sittin bet Slnmutb, herein unb btm ^pa an

ben ^aM.

„93ätercben,btdebDätcnheR,bag nat nitbet einbimm^

lifcbetiSall, Du glaubd nicht, nie siet icb getantt habe, unb

fihon bin ich nietet fo munter nie ein 3ifch im SBaffer."

„^Dltin jhinb," fprach bet ISater, eO id aber einmal an

bet Seit, Deinen ftbetgtofen Slatterfinn abjulcgen unb tu

naO gefeftet iu ntrbtn."

„DoO nirb fibntt halten, licbeO Däterchen."

„iOian muf fub beiningen. Du bid in ben 3abtcn,

n« man übet fein (nnftigeb flBobl nathbenfen foU."

„jeh bente nicht gern."

„Darum bab’ ich'i ititbet für Dich getban. 3<h

tomme," führet fort, „auf mein alttO Sapitel; mchtett

vntabelhafte DDlönner haben um Deine t^anb genotben."

„3cb mag nicht beitatben."

„Vlbetnbcit. Sd id bie IBedimmung Dcined ®e<

fthlechtd. Unter ben ISielen nitb Dit Sinet gefaDen.
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34 bfTe Sit fctit 9B4|>( — unb fitOt *ut Sia«

tingaag."

„9B4< beaa fäi (int 'Scbingung ? "

„<ii mui (in leligiiftr ÜRann ftin.“

„iXdigiit? @«ni((4t; «btt nut ni4t gatiu fromm,

iSät((4(n, ni4t «Ojafcomm, i4 (nnn tiit frommtn ‘Slänncr

ni4t Iribtn."

„St mu^ an tint Unf)(rMi4t(it gianbrn,“ fuhr b(t .

tBattr fort; „(tooa übttitugt ftin," fügtt tr mit

IBtbcatung binin. , |

„9Birfli4 ? 1 " litf Stniiftint nnb f4Iug bit J^iinb<
|

4(H U4(nb sufammtn, „bag iii f^armant, ba bab' i4 I

f4an tintn."
I

„S£it 7 " fragtt StaAnaj.
|

„Sti jungt ^ton Hipbau« bat mit ingtf^mottn, ba$
‘

ti (ine Un|l((Mi(bt(it gibt."

„SBog fagfl ©u, |ugef4»o((a ? "

„©aaj tt(bt, ti BMt 9or «rt>f 54gtn in btt ®cir<e

bti ®(beimetotb<— "

„97nt axittr" — biangte bri trioattungiooOt ^apa.

,,©u fpi(lttf) iSbifi im 9I(b(n}immtt, i(b fai im gto>

§(B ®aa(e, t(lpbon< jlanb «Oi mit."

„SBtittt — Btittt — "

„St fagtt, (t btau4« nut in mtine 9{ug,:u ju ftbtn,

ba fiünb’ (< b(utli4."

„Sßal?!"

„!Run, »on »tgtn btt Unfictblicbfeit."

„©ummta 3(ug 1 " tief ätgtrlicb btt gtb^ufditt STItr.

„©tnif ! ©u(f nut ftlbfi bintin." ©aP iOI^bcbtn

bliiftt treubtttig mit btu b(ibtnJ()imm(lPbIum(n juibm auf.

„Sinbifbung."

StaPmuP ging «(rbtittiieb (in paar 9)?al im Simmtt

auf unb ab; bann blitb et «ot btt ftbbntn loibttr fiebtn.

„TfptopoP," ftagtt (t, „glaubfi btnn ©u an tint an<

btttSBtft?"

Gttapbint ftblug etnvunbttt bit 4>«<ibe äbttm Xopft

iufammtn : „92un, baP ottfltbt fi(b bo4."

„®o7!" ftagtt btt iSattt in ftltfamtm lont; bo4

gltitb btfann tt fnb : „IBarum otrfitbt ficb btnn bap, mein

Jtinb?"

„3( nun, Stil aOt Stute batan glauben."

„Tlllt?!" plapte tt mitbtt iiemlid) ffeptifcb bccauP.

St bta4 aber baP ©tfptätb ab unb fptad) oon anbern ©ingen.

„©a bütt' i4 balb ottgeffen, mePbalb i(b tigcntlicb g(>

fommen," begann Setapbint, „Ontd ?ritbri(b hat gti

ftbtitbtn, litbtP fSättteben." .

„®(bi<f ben SBiftb jutürf," tntfibitb StaPmuP fibntO

unb müttif«b.

„iBatum nitbt gat! ©ie SBottnfrnu, bic ben (Brief

btatble, bat mir ttiäblr, baf btt litbt ©ott ben Onttl wie«

bet mit einem nieblicben ibebterditn bef(benft hat."

,,©a haben roit’P!" tief nod; nnfrcunblitbet betCan«

guitt, „tint (Betttlei , gib bet ben ‘Brief."

,,©aP lab i<b »ohl bleiben," fptatb btttrminitt baP

9R(ib4en, ,,©u trärfl im Stanbe, ben armen Stuten ben

Brief anttbroibtn iurürfjiiftbicftn.

„9la(b K«bt unb ^'rtidjt," muttte bet Ältt.

„Äbtt fag’ mit mit," begann Strapbine, „map bet

gute OnftI, btt (P fo himmlifch gut mit alltn (Ditnfcbtn

meint, rigrntlicb vttbroibtn bat, baf ©u fo unbarmbeo

|ig mit ibm setfiibril?"

„34 mag oon btm (ti4t|innigen aRtnf4en ni4K

bbttn."

„Sti4tf>*nig ? IBril tt fi4 bnr4 fein engdbaftrP

^>et} ]u btt unfdigen Biitgf4«ft »etleiten lic^ unb unoets

f4ulbtt inP Unglüif getittb?"

„Un»ttf4ulbtt 7 1 " rief StoPmuP IoPbtt4cnb, „ein

2Renf4, bet mit feinen fünf Sinnen eine fcI4e®utg5

f4aft Itiiiet, nn9t(f4ulb(t7!"

„Bättnbtn, ©u bi|l rc4t abf4(uli4. fStnn ©u in

feinen (Btrbältniifen Itbttfi, unb tt in ben ©einen, mit an:

betP »fitbe et fpte4tn."

„SP ifl gut, ba§ (P ni4t fo i|b."

„Bätcr4tn, ©u (tlaubl(|} (P lo4, i4 (tbt(4( (tn

©tief 7"

©a SraPmuP, mütrif4 im Simmet auf< unb abg«

btnb, (eine üfntaort gab, nabm'P ®ttapbinc für ©tjabung

unb büpfie frobli4 booon.

„07ut bem ©cttdoolfe ni4tP gef4icfr, bti meinem

Sotne!" rief tt btt ©aoontilenben na4, „bet 'Pfennig

matt weggenporfen."

©it ‘So4tet vtrnabm ni4td von btm Ii(btei4tn 92a4>

ruft; SrePmuP abtt brummte für |i4t ,,©ürgf4aft ;u

leiiitn auf blofc 'S rtuc unb ©tauben, bit Spra4t bat

ftin QBott fut fol4en ÜBabnftnn."

SP »at ni4t langt na4h(t, aip tintP ‘SageP J^ert

tet SraPmuP mit bet tfebtr tintn langen 6ni4 4 utt über

baP Bapitt jog. „.Bunbettfltt Sc»elP," fpra4 tt,

baf (P feint Un|l(di4f(it gibt, ©it ÜRttbobt mit ben

Srtietn »at fo übel ni4t unb bat mi4 ein gat ®tü(f vor:

toartP g(bra4t. SP litf fi4'f S^anAer 3Rüb< fo|ltn; vtt>

Digitized by Google



219

unfrr riii< tfl nufit f» Ui4t lu fiaR^fK. X'cctoc

£(«nl)«ct vcUtc mir fcjar fein Rcuciic^ SBtt( über bie ^(ims

infe bc< UnenMid)» bebidtcB, bumit id) fammt feinet

€<ripcur }ut Un |fccbUd)(cit gelange; idi bebanftc

mich. 3ame< 6eof bet ficb jum (2'ompagnon mit einet

halben ÜRillion an, meinet Jitma tbenfallg lie Unftetb«

liehbeit iu fiebern. ÜBag hilft mit eine nnOetbliihf Sitmn,

renn id) felbfl bat'übet jum .Kudnd fahre?"

ffladi einet ‘Paufe fptad) tt: „^unbeti iSemeifei (fin

fdtintg Sfnhalten ; halb b«b’ id) Senigheit. 3d) fi*de

mieh bann nid)t länget für Ülnbere. Seraphintng

(leuet irirb beponitt; mag ubeig bleibt, teilet hin, aU

@raf }H (eben, unb iih »erb' eg. (Bat ich fein 9Iart, l)e:

flimmerte ich nid) beteitg eor gehn Sahten um bie Uniletb^

lidifiit."

St blidte (ange finntnb set fid) hin. „9(lfg »iifliih

aug? 9itin aug, fo ba(b bet (egte Vthcmjug totubet?

IBag iveiflc id) ? ^unbett 'Procent gegen nid)tg — unb

gleichnohl lebt bie (Dlenfihheit in bem eutipfcn Iraume.

Sg iii gc»if, biefe Sehre ifi ppu bet-p«(itif beg iKtichthumg

etfunben gegen bie Sfrmutb. 2Bäre bie IStaffe beg gemei«

neu iSelfeg nur halb fo uberseugt »ie id) , eg fiünbe übe(

um unfete Ojelbfälftr. S(ud) Setaphineng Qilaube fcheint

anbrüchig geworben ; bie unbefangene Tfatut i|l wahtfehein«

lid) meinem !&eifpielc gefolgt unb hat mit ihrem (laten !8tr>

ffanbe übet bie Cache nochgebacht."

(Sit 8ertfc(»ng folgt.)

©ebanfen ber ©rdfin 0diin.
<So grofe Sottfeheitte aud) bie Sluffläeung in unferm

Jahrhnnbtrte gemacht hot, fo glauben bod) noch immer oirle

'ütänner, bap »iiftnfchafiliche 'Gilbung bie iStibtr pebans

tifd) mache, unb befonbetg, bat f>e f<e oon ihren pflichten

abjithe. Sine IDleinung, bie nicht faifchet unb lächerlicher

fein (önnte. Sin IBcib, b«g botum pebontifch »äte, »eil

eg unterrichett ift, »ürb« eg fichet auch geworben fein, wenn

eg unwiifenb geblieben wäre. £ie pebanttrei ifi ein für

fich befiehenbet fehlet, eine PtobificatioR beg Sharafterg,

unb übrigeng weniger fäfiig a(g jebet anbere 3eh(er. 2)ag

aSiffen verleitet um fo weniger bagn, «lg eg ung haupt«

fachlich banhut, wie unenblid) viel wir noch ju lernen h«>

ben, unb wie wenig nnfere Pfittel augreiihen. Sben fo

tÖRfcht man fid) auch, wenn man furchtet, bie Siebe ;um

Ctubium entferne bie SBeibet von ihren häuglichen p'flith«

ten. iCie Siebe )u ben fBcltfreuben entfernt fie bavon,

nicht aber bie Q)twohnh<it tineg befchäftigtcR CtiUIebeng.

Set bag meifle ffßiffen befigt, wirb fich and) gewit ar

• wenigfien übel benehmen, unb eg id einleuchtenb , bai bi

Sthler unb Jdntrfipfigfeiten, bie man ben PJeibetn voi

wirft, eigentlich bähet rühren, bat fie }u wenig, nicht ba

(Ie iu viel wiffen. Sine entgegengefegte Pftinung id nu

eine abgefchmaefte Cophilietei, bie ihren Slcunb in bei

IRcibe ber Unwiffenben hat, ober in bem unerfättliche

Ctolse einiget wenigen (enntnitreichen Plänntt, bie fdjo

babnreh fid) verlebt fühlen, bei ihrem eigenen OSefdgleihi

fRebenbuhltr )u haben, unb ben Qiebanftn nicht ettte

gen (innen, and) noch beim anbetn Slefchleihtt beten g

finbeR.

Sing id, bag in btt Siebe bem Qlefuhle beg IBtibc

eint Ueberlegenheit übet bag beg Pfanneg verleiht. Si

KBtib, bag fich ftlbd achtet, (ann gar ben (Hebanfen nief

faffen, ein SBefen in lieben, bag an innerm IBerthe unti

ihr dünbr. hingegen gibt eg (einen SRann, btt fich, Mo

biefeg ®eban(rng wegen, in feiner Siebt irre machen litte.

^ovrefttpnfcen).
Kug Pitig, ben 4. Ptäri.

g
)cM Srama v<T .^ugmoitm.]

etibt fchon um begwillen |um tRabemilc

mcicben foOen, weil er gute Cpcmbildier febriet». Bor ihn

(cfat (ein Züchter fo gani bog Savair faire, bag |U einen

guten Sibreito gebitt, er ift ein halber doiuponid geworben

er weil bie Ploniente für bie Btufil unb für bie J^anblung

für bie Colog unb für bag Chor big luni unbebeutcnbflci

Kefrain iiiatbematifd) |u berechnen. SBag biefe Banbolo
niäugnacht OKei'erbeer’g berrifft, bie neuerbingg bediinm

fcheint, bie fKeife um bk Sielt in machea, fo »iO eO mid

gleichwcbl bebünfen, alg fei ber Berfaffer bonrit mehr Boo
beviailb beim Dramaturg gewefen ; benn flieg, wag anfprich

in bem Aunfhnerf, mul auf Oteihnung beg Btufilec« (ouimen

ber augenfcbeinliib anuhc hatte, bie langgefchwünire cenveefo

tive ‘Jnirigue , bie nl6t einmal wahtfehein lid) , nicht eimna

müglidi ift, auf eine intereffante flrt |u behanbeln.
* Jjler id bie Sabel, von ber ich 3hnen vorige ®ech
eine 6fiS(e vorpbantaliite. Z)en(en Cie fleh bag ?cnfleil

um bie nadle Bedall, ein Jtteib von J^ermelin unb purvur
Colb unb Züamanien , fo haben Cie, wag id) 3hnen nich

bieten fann — bag Cnfemble ber Cchopfung.
Sin Orof von dlivetg, Papid von Oi'eligion nnb Pclitif

id vrtlobt mit einem Srünlein von Cf. SSrig, beten Bote

ebtnfalg Papid <d- SOIr moehtn Me Belonntfehoft beg Beün
tigamg in bem flugtnblid, ber einet CefeOfehaft littnlhhe

Z'on Suan’g gtwibmet id, bei Cpkl unb Cdag, hu Caol
ber Seubalbnrg. füaihbcm bk .^ofjunftr ihren Sntroiiug ge

fungen, führt man einrn Crafen rfn, her brann«, cinfoAc

darf mit btrCarhtrobt her flnwefenben contradwenhe Xleib:

trügt, OtaonI bt 9tangig fft fein dtame.

®ag man von biefem Srembtn erfühtt, fagt er gltid

felbd, ober er lü|t feinen Zbitner, einen eben fo btoun bcho

den unb mit kbtrntm Cürttl unb gelben Uteiletditfeln be

füllen <9rau(opf, to fagen. nümlieh, bof er J^gcnoit un)

. gang erfchrectliih in eine weiblichi Cifchtinung vctlitbi fei.
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TifAcinung Iß mit Wrocr’« ®rout gaiij nat'< ffr»
f

n).int«, un6 ÜaS l^ntum tK etiirti iviB t(, fcaß ßc nfM>c
j

tn ^fltl O.VcratnK .riticrft^rt , tn nxlchnn unter £><1® pr ora i

njcnigßrn tripartrft — im 6*Ieß tr« öraftn. j>crr Ectiln
,

iß fc ungajant, ta« Sräulrin iPaUniinc ®c Ct. Sri« in rifl« !

ner ferfen un® jur 3<it finrr Orgie in ®a« ^au® ®<« i®t :

iitrii'l'icn |U fdiidtn, ®Ic® in ®« S®ß<ht, ibm »uk ro»a )ii

fagen, au» ®er Jptiral® tfnnc nithl» a'rrbcn, ®a{> .*>«) icr
|

arnui ba®< unter ®tr J&anb einen on®ern sirfliebtn (iontucler

gcfun®en, mit ®»m e» SJerbintung fueht.

Wenn ®er »ugenett iX'aouI tein Jjftlentet gwefen mAre,
|

f» batte ct (finemrieb un® atfli 31<»rtr gegrt’tn un® tein (Sliitf
|

gefunDen ßall feine» Ungliid». 2i<er feinn bafur! iOit fie®>

baber ®e» ibeatet» febeinen ren Sutipibe» an jum Ungefebief
|

un® OTiRnerftinbrnp gebeten ^u (ein.
i

Oianul reügniit ficb al» ein nißiiiger lulbcrifiber Cbtift
i

un® greift, ®a fieb gerabe Otlegenbeit ®ureb einen ^>agen un®
il

ein iBillct mit einet »lugenbinbe ®arbietet, unterCeg }u einem
|

neuen Ülbenteuer. Raß fente man tarnadi glauben, ®er

Sidicer babe c» mit teni Jbelben auf elnia» ®ona'.'iebcti»mu» I

abgefeben, aber e» iß niebt an ®cni. 3n einer 0|>cr« «eri»,
j

mitl'in in einer IragbSie, mir® JtUe» auf ®ie ernfic Ceite gej
|

nemraen, bet Seheti felbß niibt ausgenommen.

K>af bieftn ®a anbelanat, fe ettubr ieb im iroeitm Her,

baß ibn OTargaretba ucn 4»alei», i'eintieb» IV. ron Siavatra

moUiijtige 'Staut, in ibreiii «SebloB ;u Cberconcaur, ®a» in

®er iourroine gelegen iß, monßaliet batte, um Soburd) einer

>2eit» ihrer greuniin, — ®a» iß biefelbe fßalenline uorbes

fagt, — einen .Hurpletbienß |U ermeifen, un® anferer ©eit»

iugleieb oermige ®et preiectirten fiterbinbüng SJerfebnung un»

ler ®en fanatifeben Varteibiuptern |U ßiften.

Sie'er X'pppeUmccI märe pontommen errcieit, menn er

in ben .<(ram ber Önttigue getaugt un® ba» Vublituni bic»

»tn Vußfpiel cber »ine tomifehe Oper ßatt eine» frauerfpiel»

ober OiNTu arri» gemellt bßltc, un® bie ganjt (9etthi(bte irite

um bie .^ilfte fttrjer un® tut)meiligcr gemtrben , ®n ßc bie .

Sartbelera&ufnaetil , ®a« iß ®te Slulheebieit bc» Glauben»

un® ber •pcititl, entbehrt hittt.

(SU 9etlfc|ung |al»l.)

9( II < 15 c 1 1 i n. (3 0 r t f c h.)

[Oaßfpietr imb Me yiiritawr.]

.hiermit ßnb bie ‘Pbafm b<» Hniglichen ©tbanfpiel» ert

febcpfi, unb id) temme »u benen ber Oper. 3>iefe ßnb (ehr

balb obgethan, mcil eigenilidi nidil» eorgegangen iß alt ba»

©inßubiten ber iputtianer pcn Sellini, unb ba» Üluftrntn

einiger Gaßfingerinnen. 3di fange mit ben legteren an unb
nenne (uerß iUIab. Srandjelliiiffaltel, mcldie brei OTai mit

iiemliib lebhaftem ScifaO iang, ba» erße mal bie ißciia im

Oberon unb ba» anbere 'r?al bte Donna Jinna. Diefe ©in»'
gerin hat Umfang, ßeriigfcil unb ein gemißt» Sruer, aud)

intonirt ße außcrorbtnilidi rein; aber t» fehlt ibr an bet

fartheti, befenber» im SScriiag ber flRelcbie. Die »mciie

Gaßfdngcrin mar Dem. Virtb, meldie butd) unmßrtige ata»

baten febt lange in ihrem Gaßfpitl unicrbiodien morben mar
unb nur mit ßRßhe bahin (ommtn tennte, menigßen» eine,

al» foldbe angctünbigle legte Goßreße »u geben. Diefe ßcl

inbeffen febr glßn(cnb au», unb ba» VuMieum leigtc, baß e»

anber» badßc nie Diejenigen, meid)» bie GaßtoOen uerbinbert

(alten. C» rief bte ©ifngeiin gmei ßRal berror, fomohi al»

De»bemona, nie ol» .^auplbarßencrfn in einem (leinen ei»

gen» fßt ßc gefdiricbenen ©ingfpiel , „bie ©praihe be« J^et»

gen»." Don bet erßern Kelle batte ße nur ben lefien Set

gegeben, unb fo feht itb bie Kcthte ber ©üngerin eerthriblgc,

fe menig mäd>tt idi ber Kittet ihrer fiunß merbtn, bie mir
in pielen Seßehungen ein» febr rniariete tu fein fdieint. SPir

glauben, baß, nenn Dem. Viri» bie .^ülfre von bem thdie,

mo» ße Ibut, fo roiirbe ße ungleich mehr liefern, fo aber be»

ri'ibrl un» faß alle» burib ba» leibige 3upiel unangrnebm.
Dennceb mite Dem. f>iri» eine gute Slcguißiion gemefen, bie

man nicht bitte hinbern (o0cn, ba bitfe ©ingcrin ini großen,

^fublicum großen Seifaß fanb. Sie iß fe»t nach .öainburg

abgereiß unb halt pießeicM an ber GIbe einen beßern S>id»
fang nl» an ber (onß fo fifchrticben ©prec.

3di lonimc iefi t" ben ffuritanern. 3e nun, nenn bie

Oper fe viel in ber .«unft bebeuiel roi( bie ©ecic bet fjuti»

lauer in ber dirißlicken Ketigion, fo mirb ßebei ceenig Sterib

viel Sännen machen. S.'ir glauben ober reblidi geßanben,

ßc begnügt ß* mit ber erßetn Jjälfie bir Aufgabe, unb smar
portüglid) bc»balb, meii ße ein unglnctiidie» 3iiflemiliru tml»

fehen ber neuern itallcnifchen un® franteßfehen OTußl gcmible

bat. Dabutch iß ßc fßr fJRailonb tu gelehn, ft'ir ^ari»
nicht piguanl genug gcrootbtn, roobiir* fic in ber 5bnl jenen

faben ßJiiitelgefchniaet eibalten hat, ber ben erßtn Sogenrang
Ceutieher .^aupißäbte tur Semiinbrung tu ßtmmcn ppcgi,

mcil er barin gant ßch felbß mieberfmbet. Da» nüchterne

Gericht bat hier auch nidit recht gemunbti, aber boeb ju ei»

ner aeroürtigen .ßißpric ünlaß gegeben. OJIab. Seibler näim
lieb fang bie .^aiipiroflc in Setiebung auf SPaßageu, 3nto»
nalion u. f. m. gan» perlreßlicb ; ma» aber Spiel unb fBor»

trag anlangi, fo bat ßc beibe» frrilich nicht crfun'cn. 3di
erlaubte mir in meiner .ftrilif bie» tu bemttlon, erlaiinic aber
anbermrilig ba» Gute ber ©ängetin fe an, baß id> mirllidi

glaubte, einen großen ©tein bei ihr im Srete tu haben. 3cb
mar aber flau teßen nur felbß ein Stein bc» IJnßeßc» ge»

roefen, unb bic hübicbe Sängerin fo er,iirnt auf mich, baß ne
ttllärte, ße merbc bie KoUe nun gar nicht mehr ßngen. Klan
fanb bie Utfaebe tiefer ßPeigerung gegn'inbet, unb in bet

Sbat, bie» iß bächß (chmeiehelbnft für mein fririfdic» Gercidii.

Dc»balb blieb bie Oper ptertebn Sage liegen, unb intmifchen

hat ßch bet Keti ber Keuheit abgeßanben mir bei einem ein:

gcfihenlien Glafe Sier, melche» man febnal merben läßt, Da
tKab. Seibler nicht ßngen moUie, erhielt Dem. Grünbaura
hie Kcße ; laum nbet mar ba» gtfehehen , fo moflie Wat.
Seibler ßc miebet haben! O 3i> >•”•'*»! O Koih! SIBie foB

man ßch in felchcn Galamit.firn helfen! Sic fehen barou»,
baß e» Iciditer iß, aufrührcrifche Staatofen, pon henen bie

»inen bie tX’tpublif, bie nnbern ben ?ibfoiuti»mu» mellen,

al» eine Schaar rci|barcr, auf cinanbtt ciferfüthtfger 6än<
gerinnen |u regieren.

(Sic 9erl!r|«ng folgt.)

31 o t i j.

lätaattofott glfett in bet BKaieiri.)

täglich metben tu fari» eine ülJengc Gcmälbc tein f>rü:

fungftomiie porgclcgi, ba« bann über beten Ülufnahmt in ber
üueßeBung enifdjeibet. Uniet ben oieltn mittelmäßigen unb
fchlechten, bie abgeroiefen mürben, befanb ßch rot einigen

Sagen eine Sanbftbaft mit rinriu ©onnenfehein, ber fo bl4enb
mar, baß et bic Sugen blenbeie unb man laum hincinfeben

(enntc. fRiemanb brgriß, mir mit Farben ein fe gcmaltigct

Cffeti rünnc httPorgebracht werben. CKan unletfuditc bie

©aebe genauer, unb fanb im Zentrum bet ©enncnfirahlen —
btn JCopf eint» neuen lupfetnen Kagel», ber heßcclict mar
unb btn ber malst hinrinprafiiiiri hant- ©ehr fchlau! —
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3. 9fmtci(iiittf(g( j ÜRogajin. J^iKKurgegeba «on

ifatl 92cibf)arb. Sr|l(g (?(ltona iinb

S(i|))tg, erpebition beg SifcnMn^Souinalg, JE*«»«

meti*. 1835. 113 ®. gt, 8.)

Um bem (urorjifdjcn S'octrinarigmug unb feliiMi bo>

möo^^atbifeben ^urmirtdn ju tntgi’bcn. um bic gatijc Cluod^

fulbrrti. »«mit bag Sun^milieu (rantbaften Sullinben bet

eurcpuifibtn 3UcIt aufbclKU m6cbt(, in ScrgrflVnbcit jU

bringen, tbiit rin Sprung von (^nglanb nad) Tiorbomctic«

notb. 3u birfrt Wiigfluibt if) Sngiunb ber gccignetfle 9(ugc

ganggpuncr, benn birfeg 9anb brbarf am mcifirn einer flnt«

fen 9(bfonberung feinet voDbl&tigcn ibtäfte. ' !&ic engliftbe

fKegierung bcfbtbert bic Wugioanberung cicl »eniger, a(g fie

foUtc. 3tobbem i|l bie Stnsabl bet Sfugmanberer naeg 9(me>

tiea (cträ(btli(b genug. 3m 3<>bte 1839 belief fte fi(b auf

37,500, 1830 auf 49,500, 1831 auf 73,860, 1833 auf

80.000 SRenfeben ; in fetbg 3<>brcn hm bic Summe «on

330.000 Smigranten jufammen.

!Cag obgcnaniite USerf bat bie Sfufgabe, bie ISerb^ft«

nifle bet Sfnrieblungcn in fRocbamerica in ein beileg Siebt iu

(lellcn. !£)ec .i^etauggcber, ein 3>eutf(bet «on Geburt, @bac

laltcr unb Ojefinnung, bat eine lange 9teibe «on Sabren in

ben bottigen Sufi^nben gelebt, unb «creinigt aDc Cfigem

febaften eineg getreuen Jibierg bureb bic IBcreinigtcn Staa>

ten. St febilbert in bem vorliegcnben erlbcu l^efte feine

Steife naeb SRiebigan unb feinen IBcfueb bei ber bort (ürjliib

angelegten Kolonie ber Sebivaben, IRbeinlänber unb Sad):

fen, im Sommet 1834. ©et praftifebe 93uten in bfonomi:

fibet unb inbu|lcicOer<i&infi(bt i(b 3n>ec( unb Sibfiebt bet ©ac>

(Icllnng } mag fteb fonfi in bag @emälbc cinbrangt, bie Sud

on gefunbem SRenfebenleben, ber 9(cbem ber^reibeit unb bag

«olle ®efubl ber jufünfrigen (Srbfc, mit beten Sfbnung bort

ein neueg lIRenfdienaltec feine tobe aber urlräfrigc i£a|ig legt,

finb unnilKütlitb unb ganj ungefudit fi(b batbietenbe 3^ar>

bentbne in bet ©arflcUuug. ©ag %ilD, bag «on ‘Serag

entvorfcH wirb, bient )uc Slbfebrecfang «er bottigen S(nfie<

belungen. ©ie <i^albinfel SRitbigon nirb afg ber SRitteU

punct bcgjenigcn Qlcbietcg «on ber obetii dtiilftc Sfmerieag

bingcflcflt, bag cinfl, unb jmar in einet febr nahen Sufunft,

• (ie »iihtigfle Oiolle fpielen werbe. „Sl'Og fiiblith «om Ohio

unb ‘]>otoma(f liegt," heifteg, „gchbrt )u ben feht mar:

men Sänbern , unb i|l mit ber Stbfunbe bet Sflaocrei he<

haftet, aifo In {einerlei ^inficht geeignet, bcnfelben Stuf:

fdmung gu nehmen, wie bie mittlern unb nbrblichcn

Staaten, mit Sinfthluf «on Sanaba. ©iefem Slebiete

aber finb bic grofen IBinnenfeen , wag bet alten SBelt bag

mittell4nbif(hc SReer. Sfn biefen iSinnenmeeren wirb fi(h

eine’ unermefliehe 3bbuf)rie entfalten, unb bie ^Ibinfel

SRichigan wirb ben 93erteht jwifehen bem 6fHi(hen unb we|t:

liehen Seegebiet «ermitteln." 4>itrin liegt bet @)runb für

SRiehigang fleigenbe iSebeutfamfeit, niag für ung «on befon>

betm Sntereffe fein (nun, ba biefet in ben Sonnet beg «et<
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9uR^(< iiunmcfit auf^diommtnr Staut irrfcntlicb
]

ein Staat btt !Ctiitfd)cn i|t/ bre im Sanft 'brr Itbttn brti
|

Jabtt ftint S^tüflfcriini) strbopttlt bat. Tit ungebtnrt
|

Cntftrnung *D!itbi4an< von btt tivilifirtrn Olitüflt itbiicirt I

bit SJubufltit auf ttnt ftbt sttinst. dt itirb, nad» JCitrrn
]

?2tibbatb'<'9tmtrfuniitn, nicht lange mtbr anfithtn, fo ett: !

binbet tin (5anal btn IDIicbigan » mit btm ffritlct. Sind»

mtilcit ffttben trnfilicbt ISurbtrritungtn grtrrfftn, tint

Cifenbabn anf bitftt Äeutt anjnltgtn. 93en btt anbrrn

Stitt nitb Oftn^gatf tint '£abn bi< nach 'Portlanb am (feit; I

ftt bantn. ITifft untrmtflicbe Sttrtft i|t bann auf baj '

IDlgf cintt «mtitägigtn Ditift ;nturfgcfiibtt, iinb ton ')$trt:

lanb nad) 'JOIonttt gelangt man mit bem £am|)f)'tbifft, in 30

Stunben, fo ba§ ba j fo entfernte ÜRitbigan nicht mebt al<

btti lageteifen son bet ttfien ^tanbeUtlabt 9fotbametita<

entfernt iff.
^

Snit ttenigen ^infellhicbm malt un< 4^r. Tteibbarb

bit titfenmafigen ^^bofiognomitn btt bottigtn matutveti

hältnifft, übet bit gleicbmobl bet KRenfcb mit feiner Spe:

eulation ju triumvbiren beginnt, dt liegt etn>a< (fibabt>

neb in biefer getäufcblofen Stille, »omit bab Seitaltet btt

Jnbufltit in btt neuen 2Btlt SBette in {(ubfübtung bringt,

oot btnen bit QBunbtt beb Sfltettbumb nie eine (inbifebt

Spitititi otrfebtoinben. — Stbt tingtbtnb i|) beb IBttfaffttb

ICarfieDung bet bottigtn Solonifationboetbiiltnift, ftbt

lebittid) bie @iefcbid)te tinjtlntr Sfnfiebltr. $b fmb ptat>

tifebe Sbnlltn, oft mit einem guten Stüd 35ecffltafbbumot

trjablt, voll ISiebetfeit unb jener heitttn Sinntbait, welcbt

bit jttaft btt @Jefunbbtit btt Seele gibt. Sinen befon«

betn fKtt) aub lanbbmännifcbtm i&tvtggtunbt babtn fut

ibn bie vielen Scbivabcnanfitblet in btt alten Iracbt ibttt

t&eimatb, bie IlDlänner mit ben fpiben tauten, bit 3tanen

mit ben Stbmabenbifubtben. IDie ftanjHif<bcn Mnbautt

nehmen fid> mit ihrer Q^cfeUfcbaftblufl in ben bortigen !fiai

turverbältniffen voll tbtniger itraft unb (Sebiegenbeit, pof>

fitrlicb genug aub. ISie Sd>ilb«rung bet Soiintagbfeiet

in btm bflictnen Slodbanfe tief im ISalbc ttinntrl an bit

ganje Sinfaebbtit beb Urdttiiitnibumb.

Sluftt betiXtifebefcbtelbung beb l^etaubgebecb lefen mit

in bem ^'tfte noch manche auf baffcibt Ihema bemglicht 9tuf>

fabtaubbemSnglifchen, eine Schilberung bet'Prairien, Slii>

itn von 9temOtleanb, vom äapitain Slleranber, beb'XHiffi:

fippi, aub Stuatt'b „btei 2iabte in ben tSereinigten Staa>

ten," tin Sebenbbilb, bab bet i^'ongttfmann 3)ai'ib (froctett

in feinet Sfutobiogtapbic von ftch felb^ entuirft, Sehilb«:

ning bet Sfbvocatenlaufbabn in noibamerka, unb eine Mb«

banblung über bie CLutOen beb ÜRiffifippi. Einige Sitho>

gtapbitn jtigen unb I'eutfche am SKifftfippi, einen ISiefen»

branb , bit SHabemie bet 9faruraifTenfthaften in ^bilabtl«

phia unb bit (5ongrefballt, einen 6)a|lbof im 95abe von

Samtoga.
^

S.

IDic lPcbcn^fro(\p.
ifioville von fferbinanb Stolle.'

(Sortfeaano.)

Cft batte biefe SBorte faum gtfprochen, alb Serapbine

in bab Bimmet trat, in ihrem ganzen SKefen ftitfam vetän»

bett tb war niebr mehr bab ftöblidct SRübchen. Sic ging

auf ben fSatet |u unb fant, ohne ein Stiort iu fptechen,

neinenb in feine Sfrmc.

„!Sab i|) S^it, mein jfinb," fragte tiefer, von ber

ungewohnten Stfeheinung unwiUfürlich ergriffen, unb führte

bab HKäbthen {um Sopha.

Sie fchlug bab ^immelbauge, aub bem ein wunbeo

tareb Seuet leuchtete, |u ihm empor; bie 4!*änbc hielt fie

wie betenb gefaltet.

„ISatrc," fpracb tob IDiätthen in einem fecIcnvoOen,

gewifhcitfeligen Sone, „eb gibt eint Unfietb«

lichf eit."

(Dem 1)etec Stabmub warb immer wunberlichec ju

IDIuiiie; ec fotfehte fchonenb weiter. Sie bliefte ihn ober

unveeWaubt mit unenblicher Siebe an , umarmte ibn wiebetc

holt unb fd)luch)te : eb gibt eine Unliccblichfeit."

(Entlieh gelang eb bem ISoter, bab lOIäbchen «um Sr:

{üblen )u bringen : „!J(h fuhr biefen IRacbmiitag," fpcoch

fic, „wie IDit befannt i|i, mit Siegwart'b l^aulinen nach

unfetm ftSeinbeege. 9Bic hatten faum babSnbe bet 9BaHs

flcafe erreiche, alb, ich weit nicht woburd), bie 1>|etbc

fcheu würben, unb in fürdjterlichec'Schntlle bahin raften.

Johann Ihebte vergebenb, ber uubünbigen ‘Sbiere töerc tu

werben. 915ir jagten in gcjicedtet (Karriere ben .£iirfch>

bamm entlang; bet SSogen (lief an einen .£<aufen 'f)fla|}ers

fteine; eb war, alb wollte er in toufenb Sti'tcfr tetfpeingen.

Johann war vom '£odc gefptungen, bie Bügel gerifen,

unb wir iirei ’JDfabchen ber fücchcerlichfltn ‘Sobcbangfl

^rcib gegeben. CRöic feheieen um ^ülfe, vergebenb;

ich fab nur, wie aDc Stute fchon von fern ben wütbenben

'Vferben aub Nm ftötge eilten. *(Ca nahm bab Odefpann

ferne bXithtung nach bem engen ^omme beb Schwanenteichb.

fSon allen Seiten fchri« man jegt: J^oltaufi ^uline

lag wie tobt im Stagen ; bet fSaiferfpitgel tarn immer nü>

her, mir begannen bic Sinne )U fehwinben; hoch fab ich
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•o4), vt( «n 3R(nf<6 4Utt ü^tr kie Stnfc ritt« unt tcn

^Krtcn in ti( Süad fid; (( vntti ein grof(< Stiitf gc;

(d)l(ift; (cftbtit; c< fi^tong nod) (in (l^^crcr!Otlmn herbei,

uni) man brarfete Cie ‘IJftrbe jum iSietien. if er 6d)lag

macC «ufgerifTcn , jeft erfi vecluc i(h ba« 'Srniuf(fein."

!Per ffiaret athmete tief auf, biürfte bie Srjiiblerin

liumm an fid) unb fi^te fie auf bie Stirn.

„3a, iSu halb midi mieber," fprait Seia|)bine unb

umarmt« ben iBater mit inniger fliebe.

„Unb i<t erfahre nid)t< von bem fürditerlidien '£or<

falle ?" fragte biefet.

„l)et 'Budihalter," fprarft Seraphine, „hatte Sorg«

getragen, bai ITu nid)t unnitbigerSBeifc erfrhrerft ivürbefl."

„?fb«t »ie warb r< weitet?" fragte ber iSater.

2)it (dienen Sfugen bed SRabdirnd vertlarten fiih von

neuem — fi« (lodte, errSthete — begann leife unb erjählte

enblidi mit wadifenber 45(gci|berung. 96ic |ic aufgc>

watbt fei, habe ein junget fOtaiin, ihr Oietter, wie rin Sn>

gel Lotten vor ihr gefniet nnb, ali pe ünglilidi nach bem

iBater gefragt, im fanftrn lone fie grtrhftct; benn rt felb|b

hatte Sorge getragen, b«i bem IBatet ber Unfall veridiwje<

gen bleibe. Sic er;ahlte noch lange, tonnte für bad Sob

ihreg Srretterb .ber Iföottc nicht genug finben, unb fant

mit ben IHJorten an ben ^alg bed IBatet^ : „Qiewi^, genig,

eb gibt eine Unlferbliditeit."

Xer iSatet (heilte inbeg teinebwegeb bie Q3(gei(ierung

bet locbtcr, im Qlegentbeile furchte fich feine Stirn im>

mer bebeutfamer, unb rr fragte jicmlich tünl : „2B«t i|i

benn eigentlidi biefee Sngel in URenfchrngellalt, Sein

Setter ? "

„3dl habe eb nicht erfahren fSnnen," fptoch Sttophine

;

„auch 3v)*<""< bannte ihn nicht. 3u ben reichen iinb von

nehmen ?euicn gehhrit et nicht," fette fie nach einet ?!aufe

bin)u, „boiu war er ju fdilichr gefleibet."

„So ? !" thnte eb noch thhler von Seiten beb 'Baterb.

„9tun wir werben ben muthigen jiingen SRann fchon ten:

nen lernen. Gr wirb bie Belohnung fht feine fchbne lh«t

nicht im Stich« laiTen unb foU teinen dtnaufer in mir

finben."

Setaphine blicftc verwunbert lum Batet auf; „6)lanb|l

Sie beim, bap er um eine Belohnung bei Sit eintommen

werbe ? "

„üBarum nicht ? " fragte ffrobmub gleichmüthig.

Sab Btäbchrn ftanb geträntt auf: „SBie wenig tennfi

Su ben Sblcn." (S. 3. f.)

Gorredponbetij.
M H b Berlin. (3 o r t f e g.)

[„Set gtlliefeUe *.Kft" mW ,,3b »Oenet CrVe."J

3d) ivbre hier mit ber Over (u Snbe, wenn iih n

bab neue geniole Sollet beb Berrn .^oguet, „ber geftief

•Itüier", für eine blnCper holten roifl. Sieftb 1(1 hob gre

.ftunfhverr, welcheb bie neuere Seit erjeugt hot, unb eo r

mir meh, eb fogen )u muffen, aber Sied'» Ötuf hot bnbi
einen mddilfgen Stob erlitten. 9t war überboupt unf
Sogen Vorbehalten, bie bunden 3been, In welchen heb un'

Bereitem, (um Sbeil oueb noch unfrre hlteren Beitgenoj

verirrt hotten, ouftuliehrtn. So toppte rin Sbolfpeor bi

Irl iin oöoralet unb OtheSo noch trogifeben Stftoltrn umb
ein itolienilcbrr BoOcrmriflrr jrigie ihm trfi (ober vltlm

bem .Reitolier), wie bie Orunbibee beb .^amlet runlMer

iu verfinnlichen fei, inbem er rin BoOrt boroub moeb
iHoffini ritt ben rohen ifngldnber in anheeer Betiehung
recht, inbem er feinen OtbeUo btihnenfcbuluretbl mocbie,
burtb, hoi er ihn noch bem Satt ber OTujif eiferfüchrtg fc

lieben unb luorben lief. Unftr $ogutt übergipfelt itpl <

biefe ?eiftungen burtb feinen gtfltrfelten .Soirr. 3a, m
Beer, bieb ift meine oufriebtige Sunflincinung, benn Io

Übrig rin .Köter fein mog, unb fo tunftreicb biefer ift,

bohin tu bringen, boi et lieb mit fteifen 0orbe<bus£or
Stiefeln im BoOct fehen la|[en borf, bob febeint mir

hbibÄe hfufgobe, bie biober in ber Iprifdxbromatifcbcn $oi
gelbfi worben. Sollte bahrt Berlin fiS noch ein S>onth<

bnuen, fo iwrifle ich nicht, boi mon ndcb|l ftngelv, Brdmoi
Sdineiber unb anbern groien glcicbtciiigcn Blimcn unb Sl
tern unferm .Jogurt bm erfien ^log borin onwdfcn wer
Sb ih leben bovon bit 9lrbc, tine IDlcbaille auf Ihn |U fch

gen, weicht ouf einer Seite hob Stohtwoppen BerlinO, eit

BSren, ouf ber onbrrn bob Bilbnii beb .Kottrb trogen wi
uiii ber Umfchrlft; „Berlin bem Oefeierten."

3ehf mui leb Inb tOnlgbirübter Sbeoter. .?>iet wor
rlntger ileit Bkiffcnflillflonb, b. h- rb tomen wenig ober

;

leine Beiiigfeiten |um BcrfÄrin. „Sie Crhin oub Bronb
bürg" wor bie lehtc im ÜuhfptrI, aQtin icb glaube, icb h<

3hnen febon gefebrirhen, boi biefeihe nidilb geerbt hot, we
an Selbe, noch von bem feinen Seifl ihrei Boicrb, mit b

er in ber „BoiliUc" fo luftig hrrunifputtr. Tticbftbera inoc

fich bet ölte Äotntt'fic ^elb 3 rinn wiebrr auf bie Seit

unb fprengte fein Sebloft Sioeth luutbig in bie l'uft, o

gemtft ou* bie .Softe btb Icnigbfrabtet Sheoterb, wenn et I

Spoft öfter wirbertiole, tenn rb geht bobri mehr 'Pul

brouf olb Silber ein. Elle gefogt olfc, eb tft wenig t

Belang gethon worben; allein wüte auch unenbiieb viel

febeben, nOeb mügte botb crbleieben vor ber Sonne brr

wiirbigteit, bie grftem om 25. ^ebruor ,,3m elften Sl
unb (u ebener ifrbe" aufging. 3cb weift niÄt, ob Sie fd

von biefeni wiener ÜDeliwunbcr, wticheb hott fünfzig Kbti

hinterrinonber iro ftulrainationbpunctt ftonb , vernommen l

ben. Soviel aber ift gewift, bnft bob tOnigbftibier Sbeci

bobei feinen grvftcn 3>fäit>9 thot, unb fobb cb bib iept bü

tig tu ebener Srbe wohnen mufttr, wir her arme Stehler,

im Siüct vorftnimt, nunmehr bolh in hob erfte Stoetw

heb BtiOionnoirb etntiehen wirh, wöhrenh unfci votnehn
tOniglicbcb Shtottr lur Srihlerwohnung hinabfteigt. 3n
Shni ift ein ühnlicbtr Srfclg fo btifpirlliib wir rin übniic

Brrfueb. Str Irhtrre htftcht horin, hoft man hob Sheoirr

jwei Shtilc gtthcilt hot, nümlicb burtb eine horiionlolc Su
wonb, bie ein »btrtb unb rin untcreb Stcefwert trennt. £li

wohnt brr Bliaicnnoit, untrn ber Stöbirr; bic Soebter

crftcren liebt pen Sohn beb Icptercn ; dtommerbiener, Stub
mdbeben, BürgrrtOibter, (omifSeBcrwonbte intriguiren rre

auf, treppab; bobureb entftthen Siebeb^poroatls unb Sieb

Gontroftfernen. Ueberhoupt hüben Oben unb Unten im Si
nicht bicb rdumliche, fenbem auch morolifche Scgrnfdpr,
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ictjitn« ^umoriftifibfr, wittH* fsniHAfr Srt, nidit feilen fl

ber auib in ^rT Sbat rubienb fin^, o^nc fcntiincntol «u i{

••in. 3»ar twi man in onbern >3itiiitcn, trie i. 8. im J

Sdineiter Rip«, in kem Rrükßiid ker Sunggefcis
||

cn u. f. IT., kie Scene auch fdion flctbeilt; aOein kiefe Mebns
p

:dileit iß nur eine lufJOigc, ka tt in kiefen Siiiden nicht f

ca'oM auf eine gleidneiti^e XlarßcOung (wei gefonkerter IBer:
p

dliniffc, kic tu 'paraacicn unk Scgenßfken führen, (onknn I

uf eine geheime Sommuniealien tmifihen ken pcrfchiekenen

^erHichleitc^ anfommt, fo kaS, Iknntc man ka( Theater (o
|

afch rermankeln, in her Jpauptfache kn^felke gcMübe. tlifo •

j) rcilbeikigc ken fliuibruit beifpieUafec iSerfuih. 9tad)

nebr aber ken „(fcifpiellcfcr Stfolg". iPenn feil nun*
;

ebe 7 Sagen mirb kai Siiiif j eben Alben b bei faß bre> |

renkem ci>aufe gegeben, unk bereük iß c6 noch auf kic
i.’

anic Kcehe angejeigt. '!

(See »efibluf fatgt.)
|j

n < ^ a t i j. (5 P r t ( c bO
'

. [Siak ZiTcnna ker ^ogenanen.]
[

:Cie Camera-ohaciirasQfrfcheinung ker erßen Scene, kie [I

nfem gelben rerbliifite, tbat ihre UBitlung. Cr erfchrat,

Ik kic Rurßin ihm kie X>amc feine» Serien» anbot, unk
lotterte ium gro§en Stankal kek $ofck eine akfdjleigige I

iniiport.
,

hierauf Sbrinen, fBeriiPciflung, fRatbbeirniti unk Sinti«

ampf. SDer 0raf Scprek cnifdjiiegi ßth lu keni 8eßcn unk i

'ktlßcn, aber fein Schmiegerbalcr brütet b<itnlid)c< IBerker«

en unk ßiaihe an kem 8cleikiger feiner Jpauktbre, inkem er

'?leu*tlmbrker beßeßt, ken J^ugenatten auf kem RenkciboiK«

labe im Pre aux clerca |U übcrfalltn unk in kein AlugcnbUde

eä .itampfee nicker^ußofien. I

*tBe» kiek gtfdiic^t ke« kritten ücti» megen, ker kok 1

ntite parifer IBehbli ppm Scunre norßeOt unk Stukenten,

iigeuncr, CJJonche unk protcßanlifehe Solkaten beberbergt.

Sie mit ihrer fficbe i'crunglüiftc ‘Baleniine bat kie fdimorten I

Ibfidjicn ihre» iBaierk erfahren unk perßcrft fidi binier einet I

lien (fidic kek :S}ueIItcrcaink, um kafetbß mit AIngß unk

)ein auf OTiarcel, ken graubürtigen ICienet ßiooul'k, tu »ot«
i,

en unk ibiti kak Komplott tu uercatben.

Aluf kiefe SSeifc bleibt ker a^elk ein )>aat Stunken lün«

er am V’eben unk gebt fibnurgetakc kein ^ürtnrertoke )u, ker

inierke§ in kein Sabinet ker OiRoria non iIRekicik ollen tflro«

eßonien bereitet mirb. Zße ^pißen bcrfaninieln ficb in ei«

er Stunke ker ßlaeht im ^aufe kt» Srafen Senrek, kie iu«

üaig unfer fRillcr gtrakc }U einem inagbalpgcn tüte- a- tüte

lit ßiner £>er;enkabgbttin oukerlcfen botle. üRit DRiibc ent«

tbt et ker ijoppelgefabr kurd> einen @tniaihfcblupfn)Inlel;

iktni er fokann Seuge mirk kek grülliebcn damplottk, kok
likei aßc feine Cilaubcnkgenoßen noch in felbiger 'Raiht )ur

lukfübrung lommen fcn. Jkaufen Ranatifer erfüllen kic

Scene, an ihrer Spike kie Sominicancmibnehe, tuelcbe |u
!

Slut unk Sek außorbern unk kic Sihmciicc unk Skelihc

er Sankiten fegnen. l'

<£i liegt am Sage, ka| kiefer eierte Ülct kie nieißcn kra«

lotifdien Elemente entbült. Scbalk kie fBetf^tebtung batin
j

lUkgcfpicIt bat, beginnt kic Siebe; kie fScrimcißung , kie

i
ßi'it, kie ®bre, ker Stampf. ®et @raf Dieeerk bat ßeb ^

,kgefagt ecm OTorkratb ker .SCntbolifen, kiek machte ihn un«

,t ken cbmaltenken Uinßanken juerß feiner neuen Oatßn jl

.ertb, ober er mirk eon ken Sanken alk gefübrliih eerbaftet,
||

!ik mu§ kein Ranatiktiiuk unk ken Riealcn fein .^uk unk i

,fne — Siebe laßen. I'

Riircbten Sie fiih nlihl, kic Sadie tß'ptiht fe unmero«
lifch, alk ßc aukßcbt. f8or ollen Skingen bekenfen Sic, kag
kie arme Calentine ein blolek Seblaehropfer ker €oneenieni
gemotken iß unk ka§ kie J^eiratb noch nicht einmal bräutlich

cc>nfuiiiirt merken mar.

3n kem Alugenblicf ker Befahr m.iebß ker OTenfchen

Siebe, fic befemmt Sprache, tlifo auch in ken J^ugenoiten.

Zit ScchlcT Sanei Srik, kie Brünn Rcpctk bültc ken OTutb
gehabt, ihrem Beliebten kic Sbüt |u ißntn unk ßorf |U fo«

gen; „Sei ein BRann, ieh_bin eint ßrau, kortbin jiebc in

Rticken", aber kick nur, menn fkin Seben geßchert gtmefen.

5>a ek vice versa bekrebt, berieten mar, febalk er ihr .'bnuk

berlaiTen, fo befchroor ße ihn mit nBcr Bünlttbltit cinek ®<ei«

bek, ßch ihr ju erhalten, inkem ße, nach ker ifrfdibpfung aßet

BRittcl, ibiii kak fuße — „parce que je l'ainie“ entgegen«

ruß.

®te fchbnße Sehäferßunke trirk kiiteb ken Sehnuerton
ker Slerbeglecfen bon St. Sermnin rMiijcrroik unterbrechen.

Ohnniüditig bcriüßt ße ker, kurd) kick Signal ;ur Sefinnung
gefemmcpe, eniiaubcrie .^ugcnotl. £r ßiegt, kak Sehmert in

ker .^ank, kem Sfirdthef )U.

(Set Selihlnk folgt.)

92 o t I }.

[Detbrcthm , Rarrbeit, ßSi( in -parit.]

3Jic febten jehn Gatncpalktoge tu "Parik maren ein •’m-.

mermeihtenker Souniel non IBcrgniigungen. ^ic Sheater la«

gen imac ticmlieb krach, aber kafiir gab ck Süße bik tu Jpun«
kerlen, Sinje bik jut iXafetei, fJRnkferaken ;um SoBroerkeii,

unk enklich «ur ifrhelung eine kteifache .(linriihtung. Unk
man glaube ja nicht, kaß kiefe lebte Sclußtgung kie am me«
nigßen gefuehle mar.. Sie teigte im Begentbell kaf buniefte

fflekrünge, kak munkerliehße Bemiieh ron elcgaureiit Vub unk
Sumpen. Sollte man’k glauben! iQiele URcnfehen bauen
kie Rächt auf kem üußeren Soulepark unter ken Säumen
bibouaguirt, um nur ihre ’piäbe nicht tu bcrticren, met! man
pon kn kie Alukßcht auf tufaiiiinengeß'igtc 'Salten unk ‘tretet

hatte, über melchen ein blinlenkck Beil hing. Sak ßnnteicbßc

unk lußigßc fBclf auf ffrktn (mcnigßcnk bült ek ßdj felbß

tafür) perßehl ßd) nieißerbaft karauf, feinen Sfergnügungen
Albmechfelung tu geben, .^ierin liegt kak gante Rülbfel. !Cie

iparifer ßnk nicht graufamer alk ankere ßU'lfer. Sie lieben

nur kic (iontroße Icikcnfdiaßlidicr, meil ße immer aiiiußri

fein rnoBcn, unk fein gtoßerek BKißgefihii fennen nlk kie

(Sinfonnigleit unk Sangcmcilr. '3et ken SBcibrrn iß kie

Reu^ierke kie unmikerßcbliche Sriebfeker, kic ßc rafilok

omteibt. 3)ak barmlofeßc BRükdien, kak um aße Schübe
her ffrke fein ßubn fchlaehten »ürke, fiebt por Sag auf, um
krei BRcnfcbentopfe faßen |U feßen. $ak ßSerbreehen bar ei«

nen, ciaenthi'iiiilichen Reit, unb kie Befebidne einek berüchtig«

ten Rüuberk tiebt befenkerk kie Sugenk mehr an alk kic

Sugenk einek ifpitret. Sic frnntbßfehen Sbeaier machen ßch ,
übet kitfc BRanie ker Sdicrtfpitle, Süße unb Scrbrcdicn felbß

lußig. 3n einem Sdiaufriel im ’paiaik ropal bietet ein Aluk«

nifit kic .Einrichtung Riekcbt’k feil, fdircit ein oltek

IScib pom fechßcn ^odmert nadi Scibektraften htruntet:

„Echo 1 Eerr Serbreehcrsöünblct ! DRir nu.h ein Serbreehen

!

Segen Sie’k nur unten beim tflarrict hin!" —
3n biefem Sonmot fpiegelt ßdi ker Shataftet ker lebten

teßn Sarnepalktagc poßig ab: kak SJerbreeh.n, kic Rarrbeit,

ker SBij. 1?.
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Sfttunö fär bte Sßctt
0onnabcnbö 57 . ben 19. 1836.

nttbumur: I>r. 3- 0. XAbn«. Btilegfr: 9copo(b ®o§.

£)ie IBebengfrogc.

92(M)(I1c tMin Sltrtinonb Stolle.

^cm ffidfet (d)»tbtf fine ®ttflfittt^igt auf

t(c Sungc, boct) ct tonnte ben @f)ataftrt SetophinenO; ee

fpro* baher fo milb al< „SDJeine 'Jodjtet, lerne

bie *S5eIt fennen, »te irt», unb toirll ®id) hüten, ®ei«

nem guten J&crjen ;u leiiht (Vchir jii geben. Sei oerfl«

(hett, näre !Tir bao Unglurf auf einem aimfeligen Seitermaf

gen begegnet, anllott in einet eleganten CortoiTe, ti »urbe

!Tit?(tmen (elbtl I'ein Gngel niiht beigefptitngen fein."

„J(h bitte ^id), fihmeig 9Sater!" tief baS 3Btab<6en

mit untetbtüdten 'Sbtönen.

„9iebe Setaphinc," fuhr erficter im ruhigen 'Sone

fett, „®u befanbefi iPiih in Solgc bei Seftredeni in aufs

geregtem QScmuihitulfonbc ; bie plbbliehe Errettung oui

btehenbet 9ebcnegefoht lieh X'it MUei in mogifihtm Siebte

crfihcinen. ^ct junge !0!cnfd), bet ben IJfcrbcn in bie 3us

gcl fiet, thot im tKtunbe nur feine JOJenfebenpjlidjt, unb falls

teil ITu ihn in tuhigcrn Stunben »iebetfeben
^

mirfi £iu

einen gcnbhnli'*"!! IDlenfebcn mit Sebioäcbcn unb URangeln

unb feinen (^ngei finben."

Seiaphine blidte eine Scittaug nie finnenb «ot fieh hin,

fehüttcltc bann liumm bai J^aupt unb eetlicf eilcnbi bai

3immct.

„£'a< fehlte," murrte Srajmui, „bai aui bem ®os
genmolheur nodj eine Siaifon herootginge mit Cifotr aeif

melebem iBogobonben. IDai leibenfdioftliebr, unerfahrene

5binb i|l im Stanbe, mit ihrem felbflfabticirtcn fanget übet

alle Q5ttge baoonjulaufen, mir lieb fie mid; aud) hot. ;jd)

mag niebt batan beuten," fuhr et nod) einet 'Jlaufc fort,

„mai gemorbrn, märe bai Üßabeben verungludt; aber eine

‘Pbbtlliebfcbaft tommt mir gleidi naih ber enigen iSets

^ban.mnih."

Slllc 'Bemühungen, ben fKettcr Serapliincni auigus

funbfehaften, waren oergebeni geblieben. S'ie Scute, in

beten üBobnung bai 'J9täbihen oui ihrer Obnmadit ermaibte,

batten ihn nicht erfannt, unb er fclbll war, trog ber äffents

liehen Slufforbetung bei reichen Bauguicri Sraimiii, nicht

(ichtbar geworben. X<er 'Buchhalter mufre auch weitet

nichti ju erzählen, ali «on einem jungen achcmlofen Üßens

fchen, bet ben Unfall berichtet unb ihn ]uglei(h bcfchworen

'habe, bem Batet nicht unnithige Sorge )u machen, ins

bem bai Sräulein in tursem fcibfi nohlbelialten antommen

werbe.

Bet alte (haimiii fchüttelte nacbbentlich bai .£*aupt.

Solche SäDe batte er wohl in feiner 3agenb in Sntfagungi--

tomanen gelefen, in bet Sebeniprarii waten He ihm nicht

corgetommen. Uebtigeni tonnte bem ßolKn Kßannc nichti

erwünfchtcc tornmen ali biefei grohmütbige Jxeognito eirei

^roletatitt, bet auf Seraphinen mehr ali einen bloi oots
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Hccgtlxiibca Sinkriiif iiiiArf^clalTtn hatte. X>a^ IRäbthen
|

rar feit (ec »crhänjnifüoOen @paiicrfahtt (itttbnc rmiicr
|

inh IKOee genorbcn. Sra^mu^ glaubte bähet, ba^ c< ba<
|

Stile icäce, wenn fie ihren IKetter gac nicht wicbec ju Qilo
|

icht befomme; in feinen Qfebanfen nünfehte et ihn in<
|

Sfeffetlanb. Je teiflichet et ober Äbet ben cutioftn 3all

nachbachte, btflo nacet »urbe e< ihm, ba$ btt Unbelannte

:in Senbetling, wenn nicht gat ein Tlan fei. —
„Siehil ®u , fSatet," fytach eine« läge« Setaphint,

..wie uiitccht 3>u ton meinem Kettet bachteft, al« S:'u

glauben fonnte|l, et werbe feine fchbne ‘Shat begahlt

nehmen."

„mach meinem jebigen £>afüthalten," erwieberte Sra«:

mu«, „glaub' ich fichetlich , bap er unmittelbar nach ben

'Socfalle bie Stabt rcclaffen hat; wahtfcheinlich war ec nur

auf bet iZ'utchreife begriffen."

,,'Bie," fragte Seraphine leife unb warb fichtbar

Mälfer, „ec feilte fi<h sac nicht mehr in bet Stabt be>

hnben?"

„Otewif," antwertete bet 35atet, „et fonnte fonfl

meinen ?lachforfchungen unmbgliih entgehen."

„Jih fann ba« nicht glauben," (peath noch Icifrr ba«

'Stäbchen.

„Barum nicht," fuhr erflettt ruhig fort; „e< thut

mit }wac fehr leib, fein Sihulbnec bleiben ;u muffen ; aber

ber brave junge Scann fühlt fich bucch ba« IScwuftfein fci<

ner eblen Ihat gewih belohnt genug, wie weit ihn ba«

Schicffal auch von un« entfernt."
'

•

„Bäte ec fort," fpcach nach einer *)>aufe Seraphine

in feltfamem 'Sone, „o, e« wäre nicht gut."

X'er fBatet flupte unb fragte; „Bie fo, meine

lochtet."

Da« Stäbchen glich i<bt einet lleinen J&eiligen. Sie

bliefte lange voll Siebe unb Bebmuth ium fSatec auf, bann

fpcach r>e mit einem lonr vofl feligec (Senifheit; „QMbt

e« einen Sterblidjen, bet Dich übccicugen (innte non einer

fchbnern Belt, von einem (fngellanbe, einet llnflerblichfeit,

fo ifl (f t e«."

Sca«inu« lächelte unb fchwieg.

„O, Sätet," tief fee unb eilte, von ihrem O'cfiihle

überwältigt, in feine Sftme, „ banne Deine trofilofen Sweis

fei unb unfeligen iSeweife; Du bifl unglücflich, iefe weil

c«; glaube mit," fuhr fie begeiftert fort, „fo gewif ich

Dich hier in meinen Firmen halte, fo gewi§ ich Sich liebe,

fo gewih fehen wir iin« einfl wiebec, gewif , gewif, e« lebt

ein ^ott, c« gibt eine Uniiecblichleit."

Den folten Setftanbc«menfchcn fttien cke Kühtung

anwanbeln ;u wollen; boch bejivang er fie.

„auch id?," fpcach Seraphine weiter, „bntch Dein

'Seifpiel verleitet, fchwanttc eine Seit 1 mg, weil ich meii

nem fchwochen gtibelnben Sweifclofmne mehr ©ebbt gab,

al« bet lautern Stimme meine« t^erjen«, bie mich nie be<

trog, jeh war recht unglucflich, aber ©ott erbarmte fich

meiner; ich glaube wieber an feinen l^immfl, ich bin überc

jeugt unb glüctlich. — Sater," flehte fie in unnennbar fü»

hem lone, „fej e« ouch."

„Bet fagt Dir benn, baf ich e« nicht bin?" fragte

biefer micD. „®« war unäferlegt von mit. Dich mit

meinen euciofen anfichten btfannt ;u madeen. S« bleibe

Jeber bei feinem ©lauten , ben ihm Sernunft unb ^let;

votfehteiben. ißleibe auch Du, meint lochtet, bei bem

Deinen."
.

.

„Ba« liegt an mir," fpcach trourig Seraphine, „auch

Du , aOe gute Slenichen follen ihn haben."

„Da« finb fromme Binfche; mein Äinb, bie auf

©eben nie in (Erfüllung gehen."

„ater fie müiTen e« boch einmal," behauptete übet--

jeugt ba« Stäbchen ; „unb ifi'« hier nicht, ift'« bort;" fie

jeigte ium ^immd.

„Siitiofe Sogit," meinte ®ra«mii«, unb war nicht

mehr übcc;cugt benn vorher.

auf ähnßchc Beife bebattirten noch manchmal Sätet

unb lochtet mit einanber.

Sbllig unvochetgcfchene politifchc ©onjuncturen hatten

ben Stur; mehcetec grofen .^anbel«häufec auf ben ecflen

'i^«nbel«pläben ©utopa« {ur 3olge. auch Setec &ca«mu«

erlitt bie bebeutenbfien Serluflr. Der 15anguiec verga§

bacübec eine Seit lang feine Un|bccblid}belt«vctfuche unb

flücite fich mit iugenblid'et itcaft in ben Strubel ber ©n
fchäfte. ©t berechnete , bap, blieb et feinem jcitlierigen

Sofleme treu, fünf bi« fech« Jahre nbthig wären , bie em:

pfangenen Siunben ju heilen. Die« war ihm tu lange,

er fchnte fid) nach Kühe, unb fo begab er fid; auf ba«

lodentc ©ebiet ber Sfrfenfpeeulation, wo ihm einige Bo*

f Chen bie groben Setlulle wieber cinbringen fonnten. ^ier

: aber war ihm tu« ©lücf entfehieben abhofb. Gr begann

ini aufuHge mir tieinrn Summen iiiib verlor fie. St

wollte bem Schaben heifommeii, wagte gräpete unb verlor.

Die Seibenfehaft be« Spiel«, bie et fein ffebelang verflucht

unb in feinem Jnnern eifeefnehtig verfchloffen hatte, er>

wachte mit veiboppelrer Xraft unb fehien fich gleichfam rä*
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dien $u voOen. Seine tsorb mit (er Seit immer ^e;

fübtlidict, »ic ®efcfci5ffb'ftfunte jo^cn fidi vor(i(6fi.i »cn

ihm iueüd.

Sine^ (um Icr nlljetcalti^e Q?<iiiiiuitc, ter vor

3«lir unD‘iD3 noch utor Jpuiitrrttciufentc ju sehieten gehahr,

«U armer 9)lann oon her iS&rfe.

Ser Stbenb irar fcfccii hereinjchrochen, noch immer fap

Sra^mut in ftarrcr Serjiteiflun^ an (einem Bureau unh

icrfnitterte beiouftlofi tie hafelbtt aiifijehäuffen “(.'afiere.

Johann bradjte Sieht, her ^err tcmertfc nicht; her

Siencr that einige Sragen, .(eine Wntirort erfolgte. 2o

oergingen mieher mehrere Stunhen; trovfen mar d 92acht

gemorten, ha^ Sehen auf her Strafe unh im ^aufe en

florhen.

Sa fielen tie ftieren ^licfc lei iSanquier^ nnwiflfuri

(ich auf tie '^'aprtafel, auf ireliher er tie huntert 'j^emeife

gegen tie Unfcerhliehfeit (orgfültig jufammengetragen hatte,

tint tie oherhalh te^ i&iireaii^ aufgehnngt mar. Sin ocr>

jmcifelnteg Sächeln judte üter tag cer;errte Sfefuht.

„Jenfeitg nidif#," (nirfdite er, „hier unten Schmach—
Strmuth — aSetimeiflung!" 6r fuhr mit ten J^anten

mie mahnfinnig in tie J^oare; ein oerjmeifeitee Sntfchluf

hatte im Jnnern gejuntet. Sr fvrang auf, eilte ang 9en>

|fer unt ilatrte bemnftlog in tie Tfacht hinaug. So mie

er jum '25emuf'tfein gelangte, uheemannte ihn ter Sles

tanfe an feine entfegliche Sage. St fah (einen Sfugmeg,

feine (Kettung; unt (o trat er tenn feften Schritteg jut

SBantuhr, hot tie Heiernen ©emichte oug, targ tie Saft

in feinen fKodtafchen unt ocrlief eilentg tag Simmer.

SSeteitg hatte er tag i'augihot erreicht, aU er, oon ei«

nem ©ctanfen heftig ergriffen, ftchen blieb unt fchnell um«

(ehrte. St eilte auf fein 3immer vinicf, ergriff tie noch

trennente ?(|frallam;ic unt tiirchmanterte leife unt jittemt

mchrete ©emacher.

Jegt ftant er sor tem Säger, mo Seraphine fanft mie

ein Sngeigbilb, von holten ‘St^umeii umflort, einem frohen

Srmachen cntgegenlächelte.

Sin nntäntiger Schmer; bemdchtigte fi(h heg unglhcf«

liehen SKanneg. Sc ftatrte lange aitf tag holte ihint.

Sah fit nimmer rcmachte, raunte eine Stimme in ihm.

Sein IBlicf nact immer unheimlicher, in feinem <&icn

glühte cg fiebrifch. ))löh(ith entfernte et fid', turchiccte hie

angränjcnten ©cmächcc unt fehien nach Stmag jn fuchen.

Sc gelangte rnietec auf fein IBlohniimmct, taumelte nach

einem ffflantfeheanfe — ha nehte Bugluft tucch tie offen«

gebliebenen ‘Shüten unt — tie Sampe etlofch. Sidite Jin«

ftemtf umgab ten Uiiglücflichen. fföie oon Sutten ge«

peitfd't, fuchte er jegt tie ?hüc nach tem fSocfaale ;ii ge«

minnen. fffach mehreren oecgeblhhen iSecfuchen gelang eg.

Sc eilte tie 'Steppe hinab nach tcc untern J^augflur unt

gelangte auf tie Strafe.

JCiiec mar Sfllcg tobt unt erftorben. Speiclich nur

leuchteten tie Sichtlein einfamec, oom üBiiitc hin unt her

bemegter Saternen turch tie ^inftemif. Set JMramel mar

tunlel umhangen, unt iumeilen fielen einjelne iKegen«

tropfen nietet.

(®(t Soriteguna fol»r.)

@ovrc0)>onDen}.
Äug a t i g. (® e f ch 1 u §.)

[®at ®Tania Oer chuaenatten.]

3m legten Stete jinten mir .^lerrn unt Sienet oot ter

Sirdie ter l'uiberaner, ter Scgiere ift oemjunbet unt weift

ten SSeibem unb .Kinbcm ein Icgtcg Äfril an. Valentine

quält peh ouf ibrtr Spur unt bringt »tiben, nwo fic ocr:

fchnidbcn, bic Oiettungtbinbe ihrer QHaubentpartti. So ift

bic Sdirante ber j^nMung. Sa bic Vapifttn fiebt, bah

niebio bertnng ten religioftn Sinn ibreO ©eliebien ;u beugen,

fo fchmbri fte in legtet 3nftani ihren (ülaubcn cib unb ent«

fdiliegt ficb niuthig, ben ftRärtgrettob mit tem neuen jbräu«

tigam ;u fterben.

Ser alle Stenrr URarcel oerfieht tat Stmr beO proteftan«

tifchen ^rieftcrO, er fegnet baO SBraulpaar ein iuui @iabcO«

bene. Ccbalb bic ernftfeicriiebe religibfe abanblung Poa;cgei’

ift, fibermälilgen bie Schergen baO enifchloffcne .Vilecblati unb

fchleppen cO hinauf auf ben Stabtmall. S$a(enlincnO Üa«
rer fetbft fuhrt auf tiefer blutigen ®aftion boO tommauto,
unb auf bic Sinrmort; jpugenott, wirb feine .(oebier oon ben

Schügen niebergefdieffen.

Sic brer .gelben bet Srauiag fterben, wenn bte Äactcl«

träger unb .^leroibe brr äiänigin üRultcr Sänfte auf bic

äcihne geleiten.

3d) fehliege biefe Sliiie mit einer Semerfung übet tie

fienifdie ifintidilung bet oierten unb (egten Vcie«, bie man
in Seufchianb gar nicht ;u (ennen fdicint. Sie Xiccoraieurf

pertieften nämlich ein mnl ben gan;en,&iniergrunb ber ®iibne,
•' um bot Ufer beo Stluffeg mit btm Sdjlojft ber Königin,

unb bat onbere 9J!nl, um tat in ber Seme unb tief unten

liegenbe ^arif naturgemäg barcufteOen. 3n beibrn iSlairn

'führte ein wirtlicher i^ohlweg hinter wirtiieben Srtppcn, fehon

igruppirtcn Oefträuehen unb pcrgelcgten ,'fcftungOmauern bic

^mbäbe hinab, fo bo§ in bei Sh« (oura ein SBunfeh unbe«

friebigt blieb ln .^infidit bei 30u|ion. Sie ®clcuditung

war wie gewöhnlich ohne alle (inftliciie Storung, reinco .öim«

melolicht unb Wonb unb Siernenfchein. Sie Schlugtecoro«

tion unb bie bet brillen SlctcO haben augerbem noch tu« bi«

ftorifche Serbienft, bog fie ben Bufebauer in bas alte Vorig

rinfiihr'n. TOon geht in ber einen bie Stobt, in bet anbern

bas Sdilog Souore mit feinen Ibürmen.

ffieifaffer tiefer (henterfchöpfungen in Sicht unb ftacben

gnb bie .^erin Seehan, ScudicreO, Siterle unb Splechin.

Sie erfte Sorftcaung hatte Statt an einem Schalttage,

nämlich om 2». Sebruar. JBahitdjeinlid) gebenit (Utenerbeet

am nächften Schalttage »iebet ;u (cmnien unb bafur aber«
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mal« f’ft 51101 WrItT auf^uttdon al< |onc ScBjjtn, ixt nod>

gcivcbnlidjtn ^abrdi (ibnibcn *).

9( u * 93 c 1 1 i n. (® f f cft I u §.)

itnrr ffrN" un6 ©fin. Änifb*l |ii 9lo#."|

tfincn n<(f«'niltd)(n Sbril an bcm ifrfolj balxn aud) bic

Äcitiiffr 'öcditiann un6 Sdbiiu'lta, luiiibe mit tiacr untts
j

(dupfliditn Saune 6(fieri an lEdicri reiben iinb ba« VabÜ«
]

tum in einem unumerrtcthonen ©elatbur ballen. Ohne (ie

niotbie taf Stint iivar gefallen unS roegcn ber neuen Rcrt

men ircbl einige fibenbe bintereinnnber bo» V'iWitum Icdcn

;

ein fc bauernbeb Sujirbmen beffelben wiirbe eb tadj fdnncrs i

liiii eneugcii. Unb brih miib bab Stint bimcreinanber geges t

ben merben, ireil bie ülufithlagiing beb Serufieb, cbwcbl fünf»

jig üimnnrieute unb oUe Jbeaterarbeiier b.ibei ibitig finb,

bidi i'bUe 54 Stunben bauerte, unb autb bie SIbnabiiic fo
\

lange bautrn inun, tvcbbolb immer tmei tibinbe nicbt gri'pielt
\

TOcrben fann , menn man ettcab bn\tni(tben geben tniu. Jberr

(ferf roirb ober luic fiefagt tura OTiUiennnir bnbei, tenn bie .

idglitbeginnabme belauft ii* auf nabe an (iebenbunbert ibaler,

unb auf tebn bib fmolf OJlale (ann bab Sbtaier jett n>emg=

ficnb ttdinen. filbbann, na* einer Unierbrethung, luieber auf
i

eine Wctbe ber ?lrt; tum ISonmarft gibt eb geiviB abetmcib

eine fette 'JSctbe, tun ein fnnfunbtn'aniig bib breigig peile

ä.tprrteUungcn fmb )u redinen , fo ba§ Mefeb eine Wert bem
Jbeater ebne fonberlnbe .Seften gegen |ipantigtoufenb ibaler i

eintragen roirb. ifragr man nun aber, ipab erbtilt bmn ber
|

tfiditer für ein fo ouäerorbcniliifceb A’cfuliat, rocltbeb grpftj

tenibeilb bedi nur feinem Sinfaa «u perbanfen ift, fe lautet

Me ?lntrocn; 3n ®eutftblonb breiftig Xmcaien, benn fxir bie«

fen Treib bat iberr Gerf bie« ©tiid getauft. 3« granireid)

ipore er ein teither OTnnn gcrpcrben, roeil bie ©efebe fein gei«

fiigtb Gigentbum befetiuecn Seit 1815 erbeben firt) in Sentfth«

laiib bie .vUagefrimmen gegen llliebfiabl unb Wi^braudi niet«

fnbtlieb beb geiftigen Gigentbumb. unb ncdi leine eintige Dia
gieritng, ile, uni ©riebe |u inadnn, bp* niebt ein ’Mial bet

Sufemimung tmeicr .scmnmern brbnrf, bat bie Siteraiur in

Stbub gcni’inmtn, unb nun ipunferr man S<b, bab bie beut«

ftfitn Sditiftiieller feine bl'nben Serebrer ber tfinritbtungen

ibn‘f iPoierlanbeb bnb'! 'Wii einem jtpetfmaliigen ©eftg

btefer !lri mürben fieb bie ategierungen niebr grtunbe unb
iterttauen ermerben, alb mit ^ebn (irengen fBrrfcIgungbge«

feecn gegen 3nbipituen, bie bab ‘»iag beb Erlaubten in et«

bitietler Aufregung Aberftbrittcn haben.

Si! ifi! 0uict Gerrefpenbent, mebin Perfübri ®itb ®ein

(fiferi «pn einet mientr i'cfie auf fo ernftbafte Tinge! Unb
buch baft 3>u nptb ppn anbetn OTerfmiirbigleiten unb iKati«

j

taten ©erlinb tu reben? ®iefer piette hfbftbnitt feil aber au»

Üerft furt aubfaUen. ifr tm’iibnt nur, baB bie eigentli.oe

Sonne, um ipelciie heb jegt bab Tublicum ISerlinb brebt, bie I

ftbone J>em. Äenebel tfi, rotltbe fammtlitbc Tferbe , (fiel unb
|

3ebrab ber aaprirt:Soiffet'ftben ^efeUfebafl aufroiegt. Jigliib
|

i(l ber ungebeure Gircub mit ’JJlenfebcn PoUgepfropft, bte ba

fautbien, menn ®em. Menebel erfibeint. Sftomrlid) finb be«

fonber« bie ßopalericofficiert unb anbtre Siebbaber bef iTveiten»

ibr» greunbe, unb fogor ber gcftiefel e Sater pon .öttrn ^>p«

guel iji bem ©eftbutatf biefcP Tbblicumg poai erfien 0!ange

•) «neSourna'e finb poH befSobeb über bie btiDante BTlunt

biefer Oper. 3eb mill niitb nlibt bariiber tpicberbolen,

bepgalb rtfuniirt iib bloP mein Urtbril barübrr, bag

mit bem TlaraliP gebt. 9alb werben Sic bie .giugenot«

len in ICtutfeblanb feben unb (ipot gant jiicrft in 2)ci»

lin, ba bat SUetf eom aflerhbtbrxn ©efthmatte ift. S.

nitbt fo entforedienb olg bie Heine fl?eit«3(gjnbeif. ®o4 Sit
tennen ‘aaptift Soitfet'4 ©efe'Jftbaft , ba er oft tur Wege ge«

jogen i(i; ieb toill baöer au* feine roeitere betnilirte Ippogrn»

pbif*e 0ef*reibung Pon Eem. .Renebel unb ihren f*pncn
'liJilfibitcrtern ben £»em4. ijiiiine geben, fonbern tage nur mag
olle Unthufiaflen 'Serling tagit* fügen, rufen ünb jubeln:

jfiimmlif*! 0oiili*I Sintig!

tfiibli* muB i* nu* no* eti.iblen, boB her Slrobfietler

©urtfom hier leineomegeg leereg Stroh Brtf*t, fonbern f*on
fünf big (e*g polle Goncerte gegeoen hat.

p t t } e tt.

fgttr tfmanciratiMi her 3anpraurrii.l

3n ber ,,’IJtitictna*t«seitung" Itfen mir eine Gorrefpon«

bent aug 'Äetlin, morin cg unter aiiberm heifii: „äbeobot
'))!unbt ift gant niuihlof: et hat fi* einer rpi|fenf*nfrii*«n

Ürteii ctgeb.n." lOer Ü<etf. heg ?iriifelg glaubt mabr(*ein«
li* mit einem gliintenben Sulletin in ber allgemeinen Seitung

eine frobe (cineg gjlutbcg abgelegt ju haben. Wir inaften

ung tein Unheil an über fetnen 'OTuih unb heg gtnannten
grrunbeg angcbli*e 'IRuthlofigleiu nur iji in jener 'ÄeuBerung
*aralteriftif*, bag na* (einer hlnüibt eine mi|icnf*a’ili*c

hitbeil bog Ttobuct ber BRulhlofigleit fein muB. Strebt b«t

C*reibtr bet Gortefponbinj nc* iiimitt no* einer ifnionci»

paiipn bet 3gnoranieir! 3* glaubte f*on, ber alte ifofatfvn«

llcppct mürc abgeritten.

(Ct5nmtO im iliitnbaiifr
]

O'GonncJ iji , mir bir f*on ermäbnic lonbcner ©aletie

ihn f*ilbcti, pcn groBem aiblctif*cm Wii*je, geifiig mie

phi’üf* bet (tarffie üJIann iiii Unterbaufc. ifr i*eint

immer beilern Sinntg unb guter 2)inge, (iehl niemaig brforgt

unb niebergef*lagcn aug. 'ilu* unter ben ungünfti^cn reit«

um(Mnben gibt er bie f'offnung ni*i auf, baB bie ®.i*e ber

0eTe*tigfetr unb Ouiiianiiat Inibtt eher fpSrer triumpbiren
merbe. 3n feinen ©egiculaiicnen bat er cimag febr Ungra-
jiefeg unb Unbeholieneg. Gr Heibi feinen 5lugeiibli>t auf
beifelben Steile, feebt aber immer ticmli* iingef*i(ft unb
f*mtrfai1ig ba. iBatr frimmt er Oiaifcn unb iX'uifcn mie
einen «og.n unb ftreeft feinen re*ten (hrm n-eit Pbr |i* aug,
halb ;iebt et ben .Kopf ireit (urutt unb ffemiut fen ?lem in

bie Seite, (blei* botauf ftreeft er ben jjolf roieber in bie

»Ohe unb nia*t ein fo langeg, tl.igli*eg ©efi*i, ofg foaic

ibm ber .Ropf por bie RnBe gelegt merben. Buroeilen holt er

ou* mit beiben »anben otig unb padi feine Termite, a(g

rooUt' er fic in taufenb Siuefe jeaeiBen. I8.i4 rifc er fi*

initicn in feiner gläntenben Siebe «bet bie «tufbebung bet

Union bie Grapatic ab unb legte fie bei Seite, ebne ben
Strom feiiut iBerebfamftit nu fiorcn. ?lu* ohne alle ißorbe«

rtiiiing l>eherrf*t er feinen ©egenftaub. Wenn er ron 3r«
lanbg Ungliid fprt*l, ift feine Sdalbetung fo ma*tia, feine

Siebe fo binrcigtnb, baB man in ben bliigen ber SSctfauimel«

ttn nian*e Shrünen glännen ficht. TIbgIt* fpringt aber bet

Siebnrr bur* eine baroifc Wenbung ^u ctmag 'ünbetem über,

unb fein Sdicrn hat ein lauteg ©cla*tcr tut geige. SBon
roeiB ni*t, ob er mehr bur* ifiübrung ober bur* Spott unb
»ohn bomimrt unb bie ©emüiber beberrf*!. tat Sirl fei«

nrr Siebe ifi meber pcliti, no* elegant, aber triftig unb leef«

feirh. Seine Stimme ift jlatl, poII, oHer SJlobulattoncn fd»

big , mie eg feine Saune erheif*t. Unb biefer SJiann ift bc«

reiig til 3aSrc alt, abtt tt bat hag ttiigfehcn eineg Cierni«

gerg. Sr hofft no* .SO 3ahtc nu leben, meil bie meiflcn fet«

ncr fBorfnhien, mie er fagi, faft lUO 3. alt mürben.
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I 9i(bact(ur: Dr. g. itü(n(. S»I(gCT! fitopolb Sog.

3uf £itfttttur bet Steifen.

-3. IJaiiue, ot(t GrinRCtungcti (in» ntdfe buc(g!C(utf(g:

Unk, Srantrdig unk 3t<(i(n. t>ki !)'2ork(r.

'ig. 1. u.}. (J^nmkurg, J^offmann n. @ampc. 1836.)

^tc J^unfi fühtt un< nidet nai$ kct alten SBcit )u>

tut, au< k» unk »ic(t ankue tOiädite k(k Schenk «erfcgeui

d<(R (innten. ®clk|) unter SKuinen i(l kie jtun|) eine an>

betuRgknitirkigc (Spttin. 'Jinit ibc fafen »ic miekn feflen 3ug

in £tcut|<f)Iank unk geben ihren ®pnren nach an ker 4>ank

emek Ihrer treueften '^triejicr, ker nitht hlok 'Shnrfukfthiriin:

ger, fonkern ein nahrhaft iSegeitlerter ju nennen i(i. Uns

fer Tuhrer i(l SfnhiKtt, kein fekath jugieieh kie SRaicmelt

crfthlofTen i|t. 6einc Keife i|l eine groiartige praftifth«

Crg^mung feiner Stukien, unk mit ihrem »ielfath ges

(rummian i&ogengang ton i&erlin auk nach Srekken, Viag,

JKunchi'R unk Strafkurg hin gleicht fie einer (ritifch arkeits

faman Wallfahrt tan jkirchc ju j?irch(, ÜRufeum }u Sliu>

feum. S)i( Keifekcrichte crnachfcn |u artiliifchen Sfkhanks

lungin, kic fich kurch SBcrth unk (Vekiegenheit tiinflleiis

fcbei 9(nfchauung an kic ^orfchungen SSafari'k, Clnatics

m6rak, Sangln'k, J^irt'k, Knmohr'k, Oiuankt'k, Kehs

fuek' u. 9(. anreihen. <£k ift crflärlich, ka§ kei kiefer

!5ingnkni§ ein gelehrter Sfpparat, an Zitaten rrfenntlich/

jum fKcifcgrrlth kek VÜgerk gehitt. Sin gelehrter Keis

fcnkei »irk nur kann unbequem, nenn feine ISegeiflerung

nicht nach Sttger ifi alk feine Sfelehrfamfeit. !bic 9B(ihe

echt füttfUerifchec Sfefinnung ifi aber an unferm Rührer uns

terfennkar. 9Bie einer kak Seken nimmt, fa nimmt er

auch kak Keifen , unk fa haken nie an kiefer Keife eine

getreuliche, oft mühfame Sfrkeit, um jum ikunffgenuffe

I iu gelangen. 9Bcm kic Sfrkeit an fich fchan ®cnug ift,

ker wirk kiefern guhr» in alle yircheng{inge unk @oIeric:

winfil unecmüklich folgen unk nicht-kie flüchtige ®onne ker

Srfchcinungkwelt termiffen, in kie kiefer Keifenke ungern

klieft. Sr ntenket fxh wohl auch kern Seken kek ?agek ju,

I

aber Schalung fucht rc h>» nicht, fein iBIicf wirk entwekec

auch hier gleich inflructit, unk wir erhalten auk granfreith

unk Italien treffliche Sfkhanklungen über ISaltkkialcfre, unk

fachliche Srflärungen kecSiegenitart ank ker fBecgangenheit,

ater feine ^Betrachtung »ick epigrammatifch bitter, wenn fie

kie Berfallenheit ker tarhankenen Suflünke kek nachften Ses

kenk berührt. IDak irikecfährt ihm kefankeck in iBaicm,

iSükfcanfccich unk 3talien. Korker ift ein Keifenker, ker

tat 3fun|leifer kak Sachen tcriemt hat; ek fehlt ihm ker

t^umoc, ker kie SBelt kek SBiRwark ertrüglich macht. Sfuch

im Kunfigenuffe terlügt ihn nicht ein gettiffer actiflifchec

€taicikuink; tbitt unk Knmahc fink Spituräcc gegen ihn;

feine iteitif ker tbitt'fehen Sfftafen, namentlich in IBcjug

auf Sarreggia, ifi fafi ;n herb, akitahl treffenk. 9Bic

Ünnen SlUek linterfchrcikcn, nak Korker gegen tbiet'k

firllung Samggia’k fagt, unk behalten koch nach einen gras

gen Jonkk tan Siebe für kie milkc Ktenfchlichfeit kiefek

I
SOlaleck übrig, abaahl nnk nur Kaphael in k» 3iefe ker

58

iiCi :izcc ::y Googk
1



230

&(([( ctUu(f)t(t unb (in ^(uci an)iinb(t, iit eon innen

Eiccaut, nie @ctt ti( iSclt, Seben burt^gl&br. So i

lafftn nie uni Diubtiii nekn Kapbod ruhig bvgrabiten, ;

unb |inb bod) noch cntjAcft über biefrn 9Ra<htinhiib(c bet

Iciblichrn ^reoturlichfcit b(t 'JOtcn(d)(nn(itur; nir vcmiifTcn

ben hciligcnbrn Jferhet bri gtneibten (Sfiiiti unb finb bod)
|

übet bitft '})0 (fi( bei 3leifd)(i etfliiunt, bie in IKubeni' i

Qiemölben in aller J^raft brr ®efunbh(it mädjtig nirb.
|

3ut umfaiTenben SBurbigung ber SBrrte biefri rirfigrn
||

Icntci gehett ein ?(ufenthalt in ÜBien, ben nie auf brr
j

'5out unferei iXcifenbtneemiifrert. 9Bir untcrfdirribra ?(IIei, I

nai Tforber auf ber münehner @ialeti( über Siurillo tabrinb

fagt, txrflehcn ei. ganj gut< bai biei 'Talent, nad) mannid):

fadien Seiten hintaitpenb, fith fa(i bilettantcnhaft »ergriff

unb Ktfitrute, finben aber hoch (ine perfbniithe Sinigung ^

in feinen »erfdliebcntlichen fKithtungen , unb laffen uni bai
|

Cntjüden nicht nehmen, bai nir übet bie grata proterri-
'

taa ferner fpanifd)en ®affrnbub(n empfinben , unb fühlen

aui bem 'flrophctenauge feinri deinen 3»hannei bie Qfluth

feiner Nationalität heraui. Sie fffiibetiegung ber HnfiCht I

iXumohr'i , baf bie Sirtina in Steiben gur 5tird)enfahnc

gebient habe, i|f fehr triftig. fBortrefflith ifl, nai bet

fBerfaffer iiber Ifranaih fagt, bet Cfelegenheit einei !5efudti

im meipner Some ; eben fo fd)6tt bie betannte <S(f<hid)te

von Sraneia , bie ber IBerf. bem Safari nacherjählt. San

SvF finbet teine genugenbe ShatafterifüF, eben fo wenig bie
|

»enetianifche Sdiule auf ber breibner (Salerie.

3u ^infitbt auf ardiiteFtoniftbe SBerfe fbnnen loit ber I

Srrabfepung bei Sdiluter'fchen Seughoufei in Sctlin nicht

beipflichten, wogegen wir in bie fSürbigung bei poetifchen

(Seitfei, bet in Schiiiferi Schbpfnngen waltet, einfiim;
j

men. 9)iai uni fonif im Selbe biefer J(un|) geboten wirb,
||

nehmen wir lernbegierig vom tunbigen Serf. unb mit jener

Sanfbarfeit an , bie man ihm für bie mühfame Setailli«
|

rung bei 'Blateriali, bni uni in bequemer Sefchaulichteit
f

jufammengeoebnet wirb , fdtulbig iff. Ser meif ner Som, i

bie prager St. Seititir^e, ber nimer unb firofbutger
|

Slünfier, bai Amphitheater in Nimei , ber fchiefe 'Shurm

in 1>ifa erflehen in Notber'i Schilberungen vor unfern

Augen, nicht bloi im betaillirten Salcul ihrer baulichen

Serhältniffe unb ber iSefchichte ihrei Inngfamen SBrrbeni,

fonbern auch mit bem impofanten Gewichte ihrer äflhetifchen

Scfcheinungen. 3« biefen Gebieten ift bem Serf. am meifien

heimifch wohl, wähtenb er bei ÜBerfen ber Hßnlerei vor ffritif '

nicht immer bii gnm jFnn#genu$ burchbringt. Sie «rchi« ii

teltonifchen Berichte geben bem ÜBerfe einen tauemben fSerth. E

ffion Strafburg geht bie Weife nach Solnar, ®efon=

pon, ?pon, Avignon, 0flmei, bii Air unb la Sifla, von

fWatfeillt nach Toulon, fiii^rei, Srijui, Antibei, Nij)a,

@(nua, unb über 'flifa noch Slorenj. An geifivollen

merlungen über SoKileben unb Sitte bei 'Sagei fehlt ei

nirgenbi. SBir erwarten mit Segietbe bie Sortfegung bei

wichtigen Serfei. Ser folgenbe britte Sanb foU uni

Siena, Droieto, ffiiterbo, bie bortigen Some, alten

^unfifchulen, bai frühere 9eben unb Sreibrn ber Wepubli:

teu unb bie (iiOe matte Gegenwart, bie auigegrabenen

Schäge bei verfchwunbrnen Sebeni, unb Womi tgtauptge

baute unb 'Htufecn vor Augen führen. S.

SDif f(brnBfra<)r.
Novelle von Serbinanb Stolle.

(9orir<(uii«.)

(Staimui eilte, fo fchnell ei feine Äräfte »erflattefen,

bie Strafe entlang. Ser 3Binb wehte in feinem unbe>

beeften, fpatfamen ijiaupthoare. Sai 3nnere bei Nlan^

nei }u befchrriben , würbe vergebrni eine Seber verfuchen.

Xein menfchlidKi fSefen begegnete ihm. Ali er bai Snbe

ber Strafe eneicht, wenbete er |i<h linti burch einige Sei>

tengaffen unb gelangte auf bie grofe ffeineme Srüefe bei

Sluffei, welcher bie Stabt in jwei Sheile theilt.

Ntan vernahm bai unheimliche Waufchen ber fSeOen

in brr Siefe; über Stabt unb Sluf lag tiefe Sinfiernif

;

auf bet Srücfe brannten nur noch einige büflcre Batemen.

Sraimui fchritt haflig bie etflen fjfeiler entlang , bii

er an bet Stelle war, wo bai SBaffrr fich mit wilbem @1«

braui burch bie Srüefenbogen jwängte unb bie Sttimung

bei Sluffei anieigte.

itrampfhaft umdammerte bie eine lEianb bei Serjweis

felnben ben eifenien galtet ber Baterne, beren Slämmchm

bereiti erlofchen war; wilb brau|fen ba unten Sob nnbSeo

berben ; ba entfpann fich in feiner Sru|f ein nur minuten^

langet aber fürchterlicher jbampf. (fine Stimme, bie wäh<

renb feinri ganjen Bebeni gefchwiegen, war plbglich erwacht

unb rief unaufhürlich > „$i lebt ein Qtott, eine Uniferblich:

feit, (incSergeltnng, welche bieSRifethat rächt." „Nein!

nein !
" fprach bie Serjwriflung bajwifchen. Unb immer

lauter unb überKugenber rief bie erwachte Stimme, unb

immer gewaltiger rang bie Senweiflung bagegen. Sum<

pfer brauflen bie SßeBen, wilber tobte ber Sturm; bie

Sinne fchwanben — bi« Seriweiflung fiegte; — weit bog

fich bet Ob«r(6(p«t bei Unglüiflichen übet toi eiferne Stu:

tfengelänbct — unb bie ifwnb lief loi von bem Sifenfiabr.
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X)4 fuMtt fi4 bet Gdtfhnirbtr non snri Wrmtn um>

fd)(uii3cn unb iututf^tiogen, unb eint Stimme fptad» fanft

unb «oU Siebe: „Unglütflit^et, iDu follfi leben; @ioct

moOte iTid) nur ipeüfen/'

„Satt mi<b," fibtie entfett Cbta«mu< unb »oUte ptb

[»^reifen, aber bie S(cme hielten ibn fefl umfcblunscn unb

bie Stimme fpratb

:

„92uc biefe (Raebt noib lebe; fie ivitb »ergehen, ti

wirb ‘Sag «erben , nnb auch X'ir, mein atmet Steunb."

„9?it ! nie ! " tief Sta^muij.

„6!ott ifi allmächtig unb feint Siebe unenblich."
*

„®b gibt feinen," tbnte e< ftamyfhaft.

„O, IDu bifi ftht unglhcflich, Hu Sftmer; aber !Rie>

manb i|l f» unglücflich, bat et nicht noch glucflich «erben

tbnnte. Harum tomm fort »on hier; ein SSiunbet rettete i

Hiih; ti toat ein Singetitig «on oben, bat Hu leben follfi,

um noch hieniebeu @)otteb Siebe ;u etfennen."

Sca<mu< liet (ich halb beuputtlo« bie IStücfc entlang
j

fähttn. Hit Stimmt fuhr fort in fanften (iebeooOtn

‘Sroficimorttn

:

„Sebt auch nur eint Seele Hir, bet Hein ‘Sob Jam«

mer gebracht hatte ; nitb fie nicht tJrcubenthräncn «einen,

Hiih gerettet ju fehen? Senn Hu fie lieb hatteff, freufl I

Hu Hich nicht mit ihr?"
|

C, Seraphine " rief Sragmug h^nberingenb, „ar^

meg, »cclaffeneg jtinb."
[

„Sie ifl ja nicht mehr »erlaffen," trbfiete fanff bet

nächtliche Begleiter, „Hu bi|f ihr «itbtrgegtbtn, «ic

(Sott eg gewollt." i

Hie l&eibtn hatten jebt bag (Snbe ber IBtätfe erreicht. ^

IRoch immer fiihtte bet Unbefannte ben oom ‘Sobe ©eeette»

ten nnb fptach iu ihm »oO Siebe unb ®ottvertrauen. Seine

iXebe, bie Sfnfangg fputlog in bem jerriffenen ©emiithe beg I

Unglücflithen ;u eethaOen fehlen, begann aUmälig einen

fch«achen (Jinbruef iurütf;uIa)Ten, bet immer tiefet unb

nohlrhätiger «iefte, je inniger, «ärmer unb ubtr)cugtrr

bie Sorte beg JCtimmelg von ben feeftnooDen Sipiitn beg

nnnbctbacen (frretterg tlangen.

(ft hatte feinen URantcl um ben (^alberflarrten gc«ot< i

fen, unb bag entblbfte J^au^t beg bejahrten ÜRanneg I

mit feinem J^ute bebceft. 3(bf fftach er bittenb unb

fanft: „Sein Sreunb, bie fRucht ifi rauh, Hu bi|i erfälx

tet; bevor ich Hich nach Heiner Sehnung geleite, folge

mit nach bet 4>Htte meiner Sieben, (fg ifi j«ar fbät, aber

nir finben fte ge«i^ alle noch «ach, ba fie mich erwarten."

„Unter Senfihen ? " fragte taghaft Sragmug.

„(fg finb gute Senfehen," trbfiete.ber 3tembling,

„von ihnen fürchte nichtg."

„!Jeh folge Hit," fptach »unbetbat ‘gefiärft bet

Änbere.

Unb bie Selben «anberten ben Strom entlang auf:

«ärtg, «0 ihnen von fern ein fch«acheg Sicht entgegen:

«infte.

jpibglich blieb Cfragmug 'fiehtn: „(Bib mit Heine

l^anb," bat et.

„4!>iet ifi fie."

(ft brüefte fie mit framffhafter nnb flehte:

„IBttlah mich nie wicbet."

„Sch vetfpreche Hit’g."

Sragmug athroete tief auf unb fptach leife : „S<h fühle

mich »iebet reich."

Sie waren bet Sifcherhütte immer nähet gefommen,

alg frommer (Befang biirch bie ffiacht bahrt tbnte.

„Hie Seinen fingen ihr Sbenblieb," fjtach bet Un*

btfannte, unb bie 'Reiben fihlichen leife nähet unb lanfchten.

Her Sturm hatte fiih aber gelegt, dar firahlte «iebet

bet Sternenhimmel in Sintt Ifbraiht, nnb wie von Sngel:

liimmen gefungtn tinte bag Sieb bähet:

üuf 0ott unb nicht auf meinen IKath

Sil ich mein Slüct erbauen,

Unb bem, ber mich erfchajfen hat,

Sit ganzer Seele trauen.

Sr, bet bie Seit

Ulniächtig hält,

Sitb mich in meinen Sagen
‘ tilg 0olt unb Sater tragen.

Sag bem (Sragmug noch nie begegnet »at, eine Ihtäne

trat ihm nnmiOtürlich in bie STngen, unb im Snncrflen

«unbetbat ergriffen , trat ec mit feinem neuen ?tcunbc in

bie J^ütte. • (H. ?. f.)

@Pvre^yloll^cn2.
^ug Sraunfch«cig.

[ibavtifle £oMfct im» Don. XnuM.]
Seine correfoonben;li(hen Ucrpfiiihtungtn nOthigen mich,

obgleich vom neuen 3abrc fchon ein gjanieg Smölftel volenbci

hinter mir liegt, boeb, fraft ber Crinncrung, no4 einmal tU
nen Sebritt rudmärtg in bag alle 3ahr 1835 |U thun;. nun.
Sie oerjeihen’g gern, DtücffchrilM finb ja eben an bet Sa:
gegerbnuRg! —

Seinen erfitn IKücfblid weife ich auf bie IBorllrlungcn

ber ÄunlhtitergefcKfcbafl beg Spixvn Daptific Soiffet;
etneg ptrjdbrtcn ehemaligen Sieblingg beg, mit erlaub:

nifi |U fagen, aud> fdjvn eimaO oerjährlcn Sheilcg unf<:

reg fdiänen Scldilrchig. — Och mar ein noch nicht ber

Schule entmaebfener Knabe, alg unfer (unfheitenber .g>elb

mm erfien Sale innerhalb btt abgetragenen Säuern meiner
IBaicrfiabt feine tünßlichen. unb natürlichen Siege erfocht,
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Ut (tntc (M tidi in mir Mr Srinnming an bir laute

.v’unbe 7cn jenen Siegen crbalien , bic glcieb einem Sauffeucr

tmmtr weiter lunbenB ren QJtunb^u ilTtunbe eilte. — „fl(b,

^rtiüe, 9anri|t<!" foO träumenVunb frbnenb bnmalS nian<

d)ct tÄene iStuni) gefeuftt baten, worauf benn bic Sbeberren

nagten: „9cii bewabte meinen 0elbteutcl." SBctwUIige

meinten , btric rciptetiren Sbebemn batten irobl mehr 0runb
gebatt, iU tiagen: „0ott bemabte meine platte 6iim;" id)

aber, ber itb feitbeni einet eigennt Urtbeilt f.ibig gemorben

bin unb nota bene niebt tu ben 9ttniiaigcn gehöre, i6
weine, bie niibt refpectioen tSitniOigen batten Ünreibt, in>

bein jene iCamen nur nach Satift, niebt narb jCunfkeitcrn

leufitcn. Oeb teetbe bei biefer Weinung bebarren , biO man
mich paffto ober ocKu eine« tinbern uterfübri; bat erfiere

iiiecbtc id) niebt, bat lebtcre mog iib niibf. — 3ib bitte, mir

bat gut iU febreiben. —
tiefer .(>err SaptiiJe bat unt nun in »erfehiebenen Smi«

ichetuduraen wicber einmal befuebt, ijl eigener £ictr unb 3ne
baber einer febr groben Oteuergcfetlietajt , ditlieb, unb, wie

et beibi, «iemlitb reich geworben. 9ei (einer lebten Segens

wort im OTcnnte Seceraber batte er niebt weniga alt 70

']>etfoncn, 80 'l'ferbe, 21 SBagen, 2 .t>ebra, 1 Jb'trfcb :e. bei

fiib, unb bat bennoÄ nicht (o oiel SItiet gemacht, wie bas

inalv, alt er bei Slonbin ebne aOe biefe Oieauifiten war.

tOie ibcilnabwe bet grofien 4'aufcnt {cbluniinrrt für üffents

Iid>e Scbaufpiele ebne reeflen Oiubcn aUnuilig ein ; ber dm
iljuliatmut aber, welcher für berglcicbcn ®inge |iA noch bei

ben (orgens unb aibeittlofen Siünben unb ‘^rrfonen voifns

ben foUte, wirb fa(l eintig unb allein vom äbeater abfors

bitt. — Sm leb nun lein Seeunb bet »beatett bin unb boeb

meinen htugeri einmal einen Senuü bcr.ülrt gewdbren wollte,

fo habe ich bie iBorjitaungen bet Scifiel'febcn ©efeUfcbaft rers

petiiell befuebt. Her Seiit gewann babureb freilich nicht bes

fonbert, ja, ich gefiebe et ein, wo mbglidi noch weniger

alt burth .Kontobien; inbegen iü ef auch intcrcjfant, einmal

von allen tKegcln unt Unnntiirlictifeiien ber Cenoenienj emans
eintte 'JUenfehentorper im feeieiicn, tübnfien Spiele ibret

Pb'tfifcl'.'n Kräfte ;u bccbocbien, unt, wenn man anbert eis

nige onaiomifcbe .Kenmnijfe bat, «ii ^ubiren. SSefonbert bot

ber männliche 5heil ber 0efcafd).ifi baju genügenbe Sclegens

beit bnr; weniger ber rccibltciie, unt unter tiefem nra Wenigs

fielt tie, von baliner u. n. CMdttetn fo f<bt autge^olebnetc,

ii)em. %<irg inte .Ken ebel. — :Ca bie Sbengcnaiinte, uns

geachtet bte 'Tiatur ibrein Körper ein gar (u geringet ?clns

genmais unb ihren fflefichiviiigen sit
_

wenig Scbbnbeit unb
Harmonie gab, benno.i) tie eilce .KÜnftletin biefer unb »Uts

leicht sielet antem fKii.'ergeleBfdiaftcR Iff, fo mag fit mir güs

rigfi ba;a bienen, um einige Beniertunjgen über serfebiebene

Olüigliebet her SefcOfAaft einiiileiien. $em. K. wirb in ibs

ren Seifitingen bureb eine sielfctlige ?(ubbilbung unierftübt.

Sie iff eine rcebt wadere.Saaeiidnierin , ifi gut niufifaliicb

unb bat ein aubgeiriibnri miniifcbe« Salent, wie ci wirtlich

nicht bei oOen rrnommiricn Sbealerbamcn gefunben wirb.

2^ fie iubem auf bem 'fiferbe sofliommen |U bbaufe ifi, fo

bienen ihr tie genannten lEigenfcbafien , in ihren Uititüben

unb Bewegungen eine eigene unnatbabmlicbe Sraiic |u enis

wicteln, bie (elbfi bei Z)em. £. für ale fiRünnerberten ges

fdbrlicb werben tbnnu, wenn nicht alen tiefen bunbcrl llcis

nen Siebenüwürtigteilen in Steilung, Bewegung unb DRics

nenfpiel ber Sttmpel bc« Semaditen, Coguetiircnbcn
iU febr aufgebrüdt würt. 3m Janbongo, ben ICtm. X. mit

^fiagnctlcn begleitet, conccnliirl fie aO ihre £unfi unb bies

tet bier einen reichen SOecbfel ber gtatiüfcfien unb matcrifibs

fien SteDungon bar, ber, wie auib febon bie Sdiei bemerten.

bie beiweefte B>iifung beim ^ubiieum nicht »erfebien Tann.—
URil minbetet Kunfi, jeboeb mit mehr einfacher Raiürlicbfcit,

ringt fi)cra. fbiantiota .Qinne mit ber obengenannten alo

gcfabrlicbe fRaibbarin nach bemfelben Siele; in ihrer fiRimit

liegt ein weichet utb tarier liurbrucf, mit bem ihr gantet

SL'cfcn übcreinfiininil. Jöidifi unübniidi biefem Silbe erftbeint

bie jüngere Eem. BMI beim ine J>inne. 3bre febatfen

.Süge, ihr buntlet Kolorit, unb ihre, münnlicbe .Kraft unb
nitinnlicben Btulb ctfoibernben Seifiungen m-f sonronimeii

nadcciu Vferbe, bieren gcfantiut eine wirtliA iclienc Stfebeis

nung bnr, bie aber niebt fcllfam nl» nntiebenb ai't. — Blob.
Saultct ifi noeb mehr fflnfdngerin; bie übrigen tarnen ber

SefeOfebaft crfcbiinen »enigfient hier in ihrer -fiunfi unbts

beutenb. (t). f<)

92 o t j } e n.

[La hell« IrtaBdilse.]

ORig ^cnclope Smilb, bit Sattin bet Brinien fiarl von

Sapua, ifi son ber Königin ebtifiinc in fWabrib noch nid«

tur flubitni gelaflen. Sic ifi eine 3rlünberin von Seburt,

bie gtbgle Scbünbcll ihrer Seil, tote ein (fngiünber, ber fie

tennt, ficb üugirl, mit einem Sefidiicben voll Tinmulb, tiefs

blauen dugen, piuebtigcm Aaar unb einer Sefioll ebne fiebl

unb Blalci. Sie überfirabltc ale Sebünbeiten in ber Srafs

febaft SBoterfotb, unb ber Bericbterfiatler erinnert (ich ihrer,

wie fie bei ben biflifen )u fiort ouftrai, einen Schweif von
0ebtm auf bem Kopfe, einen Schweif uerlicbter Seden bins

ler ficb, lang wie C’Sonncrt Sebweif. Spdtet ciniele fit,

wie üabn Blorgan fagt, .^ulbigungcn in ü^ublin, bifi für

anbtre Santen fein .^rt unb für fie fclbfi fein (fbemann
niebt übrig war. .^ierauf flog fie wie ein Blcteor bureb halb

Europa, bi« fie cnMicb, wie tie wieber (ur Srbc gefiiepene

SOttiii ber Sebonbeit, firdbicnb aufging in her „ewigen
Stabt", unb !Kom« groge Blünner an ihrem biliare 20cibs

rauch opferten. Brint Karl ift ein imtget Blann pon IK
3abrcn, fcblaiit, wohlgebaut, angenehm von Scfichl, nur
ba« an iRotb firtifenbe Jpaat ifi ein ®ffcct feiner Sebonbeit.

DRap ifi boObaft genug, iu bemerten, bog bic Künigiii fibris

fÜRC blo« um beiwifien ihre unebenburrige Sebwügerin nicht

vor ficb laifc, wrii ba« iOcrbüllnig berietben juni Printen
Kart ein uingefebrtc« Sciicnfiüd von ihrem eigenen ju bem
vor einiger Seit scrgiflclcn .i^auptttiann ORuitci abgibl.

[Vrofefior bBollt In 3<na beHnirt ba« Ptäben.]

RiAt tum Sdiertc, lonbern in billcrni ¥rnfie unb mit
einer rübrenben Sewifienbaftigteit gibt IprofctTcr !B.ioljf im
24. .Ipefte feinet filfcnnigslSncnllopübie ben .Seugenofien eine

tluftlürung übir ba«, wo« (Rüben b<>gt- „(Rüben," fagt her

gelehrte DRann, „ifi cigentliA biejenige .^nnbaibcir, burA
welAe man mehrere Siudc Beug an cinanber baburA befes

ftigt, bgg man niittdfi einer (Rübnabel an ben lufammens
fiegenben Snben einen gaben burAtiebt. C« beigt auA, auf
einem Beuge giguren u. bcrgl. mit (Rübnabel unb gaben bers

vorbiingen." ®ir miffen niAt, ob bie« iiiiprovifirte, b. b.

au« bci'.i Tfcraiet gefAütleltc BJettbeit ifi, ober ob unb wrIAe
Dueaen Brofefict B.'olff tabei bcnubie. Otbenfafi« ifi ihm
bic9BcltlSan( fAuibfg, bcnnjegl weig fuerfi, wo« (Rüben, beigt.

[manufctipWiiianie.]

e ^ic (IRamiicripte von Blalter Scott’«: „Suo (Dlannis

ring" unb: ,,Xla« KlojTet" würben jimgfi tu Sanbog üfienis

HA vcrficigcri, unb ba« erfiere {U 1872 tn« (weite tu 1128
gfoalcn erfianben. 12.
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DictacKui; Dr. J. 0. Xätint. Bcritgcr: ficspoU ;Bog.

^te feben^ftagr. !|

DIoseKe »on ScrMnanb StoIIf. I|

..
j'

(9ortf(«ung.) '•
I

ii(U( ®(It crf(!6[o^ fK^ ()itr ti(tn cinfl (o »id^tn i

9}I(innc; bic Gdigttit bet Wmiiiil> batte et nie gefannt;

rt batte nie batan geglaubt, ba^ ci ohne ^jelbfäffct uub ohne

bic bibetn Wnnebmlitbbeiten bed Sebenb Buftiebenbeit uiib

®lü(f geben tinnc, unb baj juftiebene <blii(f bet !(tmntb

nut füt eine ftbbnc iCiibtung gebalten.

MU et mit bem ^Itcflen Sobne btt Samilie. — bad

»at eben fein Oiettet — in Die atmfcligc ^üttc ttat, gab I

ti ein »abtbaft tieined {(nferfiebungbfeii. Untec lautem
|

3ubelgef(btci ftntiten bie jüiigetn @ef(bisitlct bem iltctn
j

IStiibct ^thonxtd. btt mebtete ISotben abmefenb aut, i

entgegen, ibm üeme unb i&eine umtlammctnb, hetjtnb I

unb üiiicnb. (Pt fibalt unb fpectalelte mit ^btänen in

ben 9(ugen, ba^ man ibn loflaffcn foUtc, unb tsat nur :

befotgt. bai fein atmet ®aft fogleitb ein ncid)tb unb n>at> i

mtb 'l}(jp(bcn bintet bem Ofen ttljalte.
|

KUbalb ptaffelte ein Inliigtb jeuet im Oefiben, unb i

btt gtwütiige ‘Sbee begann fein abnnngfüfeb Summen, i

3abannt< abet maibte fid) jept an bic IBettbeilung bet

&cf<ttnh, bie ec ton feinet Steife mitgebcaebt. <£c
|

batte Xeineb feinet Sieben »ttgtfftn; et batte fitb’b ftlbfi

abgtbatbt , um 3ebtm eint Sceute }u maeben.

liebet biefen unvetbofften beiligen (^bcifl, belianb et

gicleb nut au< ben unbebeutenbllen Aleinigtfiten, etbob ficb

nciiet 3nbcl untet bcn®cfd;nilletii.

„O, bn guter, liebet Ißcuber," tinte ed «on ben feli:

gen Sippen bet OHuidicben , unb ({cadmud bliefte mit ge--

falteten ^änben in bad (leine ^immelceicb, unb feine

‘Sbtilnen jloffen fanft. S(ld aber bie ®tfibnii(iec soc bem

Subettegeben alle (aut unb fromm bad IBaterunfet beteten,

betete cd Scadmud mit, laut unb inbtihilhg, nie ec nie

gebetet in feinem Seben.

S(ld Scadmud naeb langem unb gefnnbem Siblafe oud

bteiioS(bcntlid)em Sieberttaume miebec |um ISevuftfein et:

»aibte, (niete Setapbine an feinem Saget. X)ad ÜR^b:

(ben fiief einen jeenbeneuf and unb ^btiinen rannen un<

aufbaltfam aud ben fibönen tfugen.

3)cc (Batet cei(bte ibt felig Uibelnb bic l^anb, bic fie

mit itüffen bebetfte, unb fptaib leife: gibt eine Un-.

tletbli(b(tit."

„O, Du guter, guter (Batet 1" tief fie übccglüifliib.

„Mbec, meine ‘Soibtec," fegte et naib einet tiaufe

biniu unb begann }n fioefen; fein (Blicf fentte fiib meb^

mutbdvoK auf Seraphinen, „mit finb nun arm, ganj arm,"

fpraib et (aum bitbar.

„O, nit finb tciib, teiib," jubelte bad ÜRjbiben unb

bcüifte liebeooD bic oätetliibe i^anb an ibte (Bcufi, „Du

bafl ja ben (giimmel miebec, mein (Batet."
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Digitized by Google



234

„fflcm will tttHäfn," fpr«(6 ®ctt crijfl'cn ^cr

oUcUnaRR, „aber ID u, meine 'Soebtet, bic jeft Sltmutl)

iinb S5ean9f«Ie erwarten?"

„®ott Bobnt oueb unter teil Ärmen," trJ|bete ftcmm

ta$ mäteben.

„3«, t«i finb feine gehren," fpraeb (ha^mu^ reun»

betbar ^eiUrft; „ober BO i|i Sr? 9Bo bleibt St? ffiJat»

um »etlflft St mi(b?"

„Set tenn, mein guter Sfater?" fragte Setapbine

teforgt.

„Sein — Sngef," fpraeb ter 3ktcr mit gefalteten

ipänben.

‘iiefe Sebmuth fentte fiib übet ta< 9(ntli$ teg Sat;

ibeng. €ie wähnte, ter ®enefenbe rete wieber irre;

unt um ihn auf anbere®ebanfen gu bringen, fpracb fib fanft

unb liebeooO:

„Sietifl ®u, mein guter, lieber ISater, feit !Du ben

äiimmel wieber gefunben, geigt et fitb auch ftbon gnäbig gc:

gen ung. dnfel ?rib bat auf feinem ®üteben eine aflen

liebfic (leine Sobnung eingerichtet; Sflleg fit unb fertig,

unb fobalb £u gefunb, giebrn wir gleich gu ihm. Sc unb

bie Sante etfunbigen fich täglich nach IDir, waten auch gwei

Sal fcKIt in ter €tabt, aber tag büfe Sieber lieg fie £ich

nicht erfennen. !Dic gange Samilic freut fich innig auf uiu

fete recht balbige 9fn(unft.

„Sein IBruber," feufgte Sragmug, „ben ich «W tei«

eher Sann fo lieblog behanbelte?"

,0, bitte, fchweig," flehte Setaphine, „®u hafl eg ja

nicht bbfe gemeint, bag wiffen wir aDc."

„Sie foU ich ihnen oergelten , ben ®uten ? " fptaef)

ber füater; unb nach einer ^aufe für fich: „Sg mnp ei<

neu Öott geben, bet bag ®ute oergilt."

Serapbine ergäblte ferner mit leifem Sreüthen t „9(uih

mein fHetter, fHätccchen, i|b wieber fichtbac geworben. ®leich

am etfien läge iDcinec ifeantheit fragte ec nach Sir. Su
waefi aber fchon gu (rant, aig bag Su ihn hätteft fpcechen

tbnnen. «Seit jener Seit (ommt et alle läge unb ertun;

bigt fich nad) Seinem IBefinben."

„9(ch," feufgte ber ®enefenbe, „bag ung bie ar:

men eblen Senfihcn erfi heimfuchen, ba wir felbfl unglücfs

lieh fmb."

„Sir finb ja glücfliih, guter IBater."

„Sühr' ihn gleich gu mir, meine lochter, fo er (ommt.

3ch habe gwar (ein ®clb mehr, ihn gu belohnen ; aber mein

inbcünlligtg ®ebet für fein Sohl wirb ber ÜBatec im ^inu

mel nicht unerhbet laffen."

Sa fireefte bet treue Sienet be« J?opf burch bie Ibüt

:

„^»ctr 3ohanneg," fptach et leife.

„Set?" rief Sragmug unb fuhr feftfam bewegt empor.

„Sag ijb ec ja, tBälccchen," jubelte Seraphine unb

1 hüpfte nach bet Ihüc.

„3eh«nneg — Sein iSettet— ?!" (lammelte

Sragmug.

„TIuc näher!" fptach Seraphine an (ec Ihür: „2Sai

J ter (ann Sie jegt fprechen."

Unb herein trat ein 3ünglirg eon (räftiger, eblet ®e^

jbalt, mit fanftem, hcrjgewinuenbeni ttntlige, in cinfas

I

eher Schiffertcocht.

I

Sc nahte fich leife bem IBette. ?fig aber Stoomug

|]
bie lieben Süge fcfiaute, bie ihm fo liebeooll gelächelt in ber

fchwetfien Stunbe feineg Sebeng, vetdätte fith fein ®e=

ficht; ec ergriff bie c^anb beg 3ünglingg unb rief aiifg

^'bchfte bewegt

:

„Engel meineg Sebeng, Dietter meineg .«inbeg, Sii

fprachll wahr — eg lebt eine ÜJorfebung — ein ®ott — eine

I
Untierblichfeit. IRoch nie war ich fo übeegeugt, aig in

biefem ?fugenblicfe, o bag eg mein lebtet wäre."

Sr fanf, oon feinem ®efühle überwältigt, ohnmächtig

auf fein Äijfen iiitücf.

Sg war wohl an bie gehn 3ahr fpätec, an einem fchü<

nen Srüblinggnachmittage, aig ein frembec .giert, fchon

giemlich bejahrt, burch blühenbeg ®e|ftäiid) fich mühfam

^ahn brach, um ben freien ®crgeggipfel gu erreichen.

91ig eg ihm gelungen , ruhten feine IBlicfe lange auf ber

hettlichen l'anbfchaft, bie fich ciiiggiimher augbreitete.

„3(h bin gwar oon meinem ‘i'fabe obgefommen," fptacO

bet 5rcmbe, „aber bie (fugficht i|l bclohnenb. Sefoiiberg

erregte bie 9(ufmer(fam(eiC unb bag Sohlgefallen beg Sans

bererg ein (leineg aber hüchfl freunblicheg Sanbgütchen, bag

gecabc am?uge beg 'Bergeg gelegen war unb fich mit feinen

netten Sohn» unb Sitthfchaftggebäiiben , ben ftifchen ®e»

treibefelbern unb bem in »oßec Blüthe ilehenben ®atten

gar anmuthig augnahm.

Jlbet nicht bie blühenbe fRatur unb teigenbe 9age allein

waren eg, welche bag 3utereffe beg ^remben auf fich gogen,

(efonbeeg eegebte ihn bie ibnOifche Sad’bhnecfchaft beg ®ar»

teng. Sa fag ein ®rcig mit fchnerweigem .g<aiiptc

auf einet Soogbant unb wiegte einen (leinen muthwiOigen

9oc{en(opf auf feinen 5tnieen ; R<ährenb ein älterer gbnabe

unb Säbchen um'ihn hernmtummelten im (inblichen Spiele.

Sen giaiiptgang bahec (am eine mabonnenhaft f^hne 3raii,

.#•-
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ein wal)tf(t(inli4 M iRcfiliüf^tn (<r S«:

nttlif
,

im {(me trogenb. @o irie ^ic Jticinen bic Wut<

tet crtlicften, eilten fic ifct jutelnt entjegen , un6 bet So«

(fentoof ouf ben Jbnieen be< @)reifeO Ihcefte I^e^elnb bic

JÖiinbcbcn niu6 bcc beliebten auO. S'icfe naf)m fogicidl)

auf bcc iÜtooObanf, unb oecfiftaffte bun( allerlei

'iScbcr; iiiib l^iirsneil, baO fie mit ben ^inbecn trieb, bem

alten üiRaniic eine fclige 3reube.

?ln einem otfenen Seiifiet be< IBobn^oufe^, belfen

{(uOfubt nac^ bem harten heraujging, unb baO balb von

bliibcnben {((ajicn umfebattet nme, faf ein fiattlitber 'JDtonn

in ben breipiger jabren. (St febticb in ben »or ibm lic«

genben papieren; botb ton Beit ju Beit ruhte fein l&litf

auf bet aJIcoObanfj bann trenbete et (i(h W'i'bcr (lill unb

felig unb fchtieb Beiter.

5(n bem einen (Snbe beO (Sartent:, bo eine fleine

üBcinanlage fröhlirh grünte, fah mon einen jiemlich betag«

ten Wann bie üppig aufgefehoiTcncn ffieinranfen tunllge«

maü (ürjen, bamit bet fünftige Saft mehr ber 'Staube alO

bem fl'olie tu (S»te (»mme. (Sin ungefäht funfichniäh«

tigeg blonbeP (Obübthen ging ihm babei fleifig an bic ^anb;

BÖhrrnb Bahrfchcinlid) ihr älterer 93rubet vcrmittcllt ber

rothlachrten (Slicptannen einen fuethtbaren 'piaprcgen auf

bic frifchen Qlurfen« unb Salatbeetc herabraufthen lief.

Set frembe J^err tonnte fith nicht fatt fchen on bem

anmuthigenSanbfehaftObilbe, alO ihn nahenbe ^eerbcnglocfcn

in feiner 'Betrachtung ftorten. (Sin alter J^irt jog mit fei«

neu Schafen vorübec unb geüfte freunblich.

„(Suter (fteunb," tief ihm bet Unbetannte ;n, „wem

gehört benn baS alietlicbfle ffiutchen ba unten ? "

®er J?>irt tarn nähte, rftette nochmals fein OTühchen

unb fptach

:

„(Si, liehet Jf'ett, baS i|f bic Befihung beS allenot«

trenlichrttn JfiertH (ScaSmuS."

„Keine ?(hnung," fptach für (i<h bet 3rembc unb

Bcnbcte fich, (iihtbar ergriffen, abBartS.

„Dtämlid) beS .^ettn ff ti$ ßtaSmuS," fuhr bet Schä»

fet fort, benn eS lebt auch noch beffen 'Btubet, bet alte

'Betet (StaSmuS."

„O, et)ählt mir ’.'on biefet lieben ffamilic," bat jener,

„ich Itabe fdion vor langen, langen Bahren @uteS von ihr

gehört, unb eS foOtt mich hetjlichll freuen, Benn eS ihr

recht Bohl ginge."

„Siebet, ftember JE>etr," begann bet rcbfelige S(lte,

„es bann auf @otteS (Srbbeben (eine fo guten lieben Sentc

mehr geben als biefe (StaSmuffe unb BaS bagu gehirt. Seht,

f

P

ba habt iht ffc fa|f aDe im ©arten, jung unb alt. lec

äUciftopf auf btt KooSbant ba, baS ifl bet alte Jfbett 'Betet

©raSmuS, unb bie fchönc, hilnmelSgutc 9rau baneben

feine Sochttr unb (Sattfn btS hctjliebcn ^cmi BafiorS.

®et 'Beter (SraSmuS Bat ehebem ein reichet unb grofmich«

tiger J^err in bcc Stabt unb BoUte von feinem IBcubcr

Jeip, ben et für einen loctetn Beifig hielt, unb bei bem

eS bamalS recht fnapp heeging, nichts Biffcn. {(IS aber bie

Sachen bei ihm felb|t fchief gingen , ba Bat bet gute 5rip

bet Stile, bet feine ^ülfe anbot. SincS “SageS (lieg ^icrt

Beter SraSmnS nebti feinem fchönen ‘Sichteclein auS bem

befcheibenen hclfteinct fBiägelchcn , unb (ie finb bei unS ge«

blieben bis auf ben heutigen ‘Jag. ®cc alte ^letc hat

mit’S gar oft etiählt, bah et fich als tcichet 'BJann lange

nicht fo glücflich befunben habe, als in bet {(rmuih. Bch

Biirs auch glauben, benn Bit lajfen eS unS alle angelegen

(ein, bem alten Kanne baS Sebtn fo ftennblich Bie möglich

iu madicn, bamit ec feinen ehemaligen geofen 'jKcichthum

unb gläntenbc Sage leidjtec occgeffc. SS i|l uns baS auch

ganj Boh( gelungen; ec führt ein Bahchaft glücflicheS Sehen,

unb nut eine traurige Bbee i(i eS, bie ihm baiTclbe noch

juBcilen »erbittert, ttop aller ‘Stillungen unb alles BurebenS

bcc Seinen, bah et nämlich einmal als unreblichec Kann

auS bet SBelt gehen foll, ba et (eine {(uSficht hat, in Solge

feines IBanquccottS bie ffiläubiget ju befriebigen. 'B?as

biefcS (Sapitel anbelangt, ba helfen felbil bie ‘Srolifpcüchc

feines SchBiegerfohnS, beS l^etrn''Ba(lorS, auf ben ec

fonil {(lies hält, nichts; unb ich glaube, bah biefet inntcc

©tarn noch einmal bet !Jtagcl ju feinem Sarge ifl. ®ec

Srubet Beip BÜcbe ihm gern helfen , aber fein gan;eS 'Ber«

mögen belicht in bem ©ütchen, baS et grohentheilS mit ben

Seinen fclb(l bcBitthfchaftet.

(Sie gottfeSuna feist.)

{(uS IBcaunfchBcig. (tjoetfep.)

[Cüoainatlen unO CfairiliOriflm.]

Un'cr bem lablrticben männlichen (£otpS »etiieni -Oeri

8buoii (ätollfchtäget) am erjlen eriolhnt ;u werten.

Seine, bureb ben tifrig(len ffhrgtij erhöhte Suhnheit bricht

hih in ben (chBieriglien unb gewagteflen Stellungen unb

Sdirocntungen aufgan; nactrem Bferbc Sahn unb nöthigtfcibfi

bem {leite (einer Öameraten baS 3uge(linbni6 feiner tUnfi«

lecifchcn Superiorltät ab. Seine, oft böebft complicirten

tReiffprüngc, fein „Gifar im Stampfe", feine SorcetI^uten auf

galopphenbeni nacflcmBffrtou.f. w. beweifen bao0efagle imb

erregten oft ben fliirmifcbflen BeifaO. — 4>ert tlbolpb
(Berg) bat aueb hier, wie an anbern Orlen, butcb (eine

„alhleeifeben Witicuben" mit bet lleinen biinanba on man«

ebem Hbcnb fa|i ben ganien SeifnD beS BuhticumS für ficb

allein ufurpltt. SBaht ifl es aber aud), tag man in tiefer
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f(rt nitbM «oOrnbct eAöiuic« {eben f>inn. XxnUn Cie I

fidi cin«i friftij fdi4n»n bttfu(if4fn ’JWann im Ho§«n fleitd);
|

forbtntn Sricol, au« nxlcbcm jrtt >:Blu«(<llag< fdiarf btgrAnil
|

terjorlritt. Rfil unb unerfibütterlid) ,
gteid) ein« ®ilC(aulc,

J

r«bt IX auf Ccui b<n<(glid)tn , fduuantenben iKiiden feine« H

•pferbe«, unb uor ihm in «artet, b«teterir Sinbliebfeit fniet ble

tieinc, ^nf< bi« fed)«jäbr{9e Vmanba. Sdiübenb unb fegnenb
|

breitet et bic ?lriue über bn« Äiub auf, auf beni fein 35liet

mit sitetlieber Siebt rubt. ®t bebt t« naebber an feine i

äruft, um mit ibm «u tafen unb «u tünbeln; ba getuabrt ^

fein iBIii ben nobenbtn Seinb, unb .Rarn, üniupfefluil unb

@otge für ba« Xinb ummfifen feine @tirn unb febmelltn feine

9}!u«teln. Cr lebrt fieb milb brobenb brat 8<<nbc entgegen,
|

Ia|t ba« Sinb )U feinen güSen finten , um ienen «u netfebeus i

eben ,
reibt e« bann tuiebtr tu fidi hinauf unb futbt ben <Sti

]]

genfianb feiner Stitgt unb Siebe in ben »erfebiebenjira fübns

nen unb nialetifebiien ftttiluben ber nabtnben fflefnbr ju ent=

«i.'ben. Seine ÜRienen fagen un« batb, bab fein Seftreben

niebt ttrgeben« mor, fein Hntli« liebtet fieb, unb in einem
j

mabrbaft berfulifeben Spiele, mo un« oft für ba« Seben btf,

iin rubigtten Sitberbtitfgefüble immer Idebenben, .VCinbe« bangt,

enben bie ttttituben. — Cie ^olldnber, beten ßebnulufl fieb

mehr ol« bie ber Slorbbeutfeben auf Äunilreiterei unb ptre
!

rcanbte (Segenftinbe riebttt, roober ef aueb Ipinmen mag, boft 5

man fp title ^»ctlinbcr bei fcleben ScfeHfebafien finbet, beben
|j

yperrn äbtlpb in mibrern bttftr bltiituben liibpgrapbirt unb

ibm bebureb itabrlilb nur eine febr terbiente Cbre miberfab<

ttn laifen. — (-'err 'IRpIti iü al« 3ptigltur tu Ifferbe unb
|

alf bliblet befnnnt unb beliebt, unter ben übrigen J^etren i

jeidinen fieb befonbtrf noeb gelit, Sautier, Cump« unb
|

'drtmn bureb ib« STleifletfebaft in petfebiebenen Stiftungen l[

nu«. 'Scfpnbet« finb bie panteminiifeben <Beritanblung«Tcce

nen ber erfbern, tpr«üglitb be« J>errn gelte, nennenfmertb;

.Vlunjlrtittn unb Pantpwimil bebe ieb früher noeb niebt auf li

fplebe PoOlemmtne üi'eift mit rinnnber terbunben gefeben.
|

S'niffet Mbü befebrünlt fieb fafl nur auf bie Cteffur ber
j[

Vferbe unb Sefebüftfreifen unb probucirt fieb nur nodt feiten |i

al« ;Tieiter. ?ll« Äomiftr (Glomn) feil fPiel ba« publicum
;

Unterbalten, beeb ifi befftn .Vorait niebt iteit ber; inbefTen ,1

gibt er al« lüebtiger Siaebfelger in .SIlifebnigg'« flutrilcn SIic> i!

berterrenlungen fo tiel fiaunenerregenbe Unterballung, baü li

man bie tomifebe tlbir gern bei ibm termiüi. Cr bat rer ij

.Vtlifebnigg unb ttnbern, bic ieb in biefem gaebc fab, ben
{

febü^cnemertben Corjug, bab ibm feine arbeiten febeinbar !

gar leine SRüb« unb (einen dtiüfreaufmanb (ejfen. Wüebie
er örclefdünter rnerben. — Cie Ctelfut ber fmii öu«> ,

nabiuen) ferperlieb eben niebt au«gc«cidinelcn Pferbe lüfit

niebt« <u münfeben übrig unb gebt in« 31>citc. — Ca bic

beutfebe beUelcilüfebe 3eurnaliüit fieb pft über unbebcutenbe

Sebaufpicler I« breit au«lübl, fo trügt üe tieaeiebl aueb

(inen Sferiebt über aufgeicidinetc gnmna^ifebe ^ünjiler, ebne

unter ber Safi «u erliegen.

Slun aber tu SSiebtigerm! —
Ca« ISiiibtigfle , ade« tfnberc bebirgenbe, mar natürlieb

|

bie Sebuti be« neuen 3abre«. — SBenig Sürm, raenig Suftig: i>

teil, pieltidiP nedi meniget rubige, felig reine Sreuben. I8.<p

bie erflgenannien Clcmentc berrfebten, ba maren fie auf rin>
i

«eine ^lunctc concentrirt, ebne bab |ie moilten unb termoebc
|

büllen, fBcrmanbte« in btt Raebbarfebafi «u emceten unb an

fidi «u lieben. C« ifi „bic Olotb ber fÄnxrcn Beil," mit
|

allen Cbamiffo'feben unb menfebenmoglieben fBariationen , bic
J

ba« Süilb pon IBraunfebmeig« üffcntlidiem Seben malt; (Stau ji

in Stau eilen bic 8an»«t unb Scfiallen an ben IBIietcn sor:
j

über, unb mo noeb einmal bete Sonncnblidc ba« Stau burtb--

bringen, ba übcmiültigt fie boeb bic nacbbarlitbt Rarbe. —
Rrüber ging’« beiterer, au«gelaffener auf ben ßiraüen unb in

bem Onnern bet <»üufet ber; mantbe Sruji, auf ber nudi im
fBerlaufe be« Sabre« mnmbcr Sdinier;, raandje 9lotb gelafiet

batte, bpb fid) bpdi am ßolpefierabenb einmal mieber mulbig
unb (rüflig im Rreubegefühle unb üreifle für Slunben aü
bie brüdenbe fiettenlafl be« Ctbenicben« Pon fid) ob. C«
finb fd)led)te Beiten, nun — fie («nnen buttb gute .Beiten ab:

gcIPfi merben, fp bacbie man unb lir§ fiib mit biefem aUgc;

meinen Centra begnügen unb irbfren. 3e«t aber, mp ein

iritifeber cprtpfipcr Seift an allen Sebilben unb iUeibültniifcn

be« Seben« nagt unb mo bic allgemeine fKplb irpg ollcr 'Jlügr

licbfeiteirabcnien unb Spcculationcn fid) in anfebulitben Roris

febrillen ibrem Gulniinatipnfpunctc nübert, ie(i icrglicbert brr

Sribenbe mit fritifebem Slidc ben Oicibiminnb , fdtaut fid)

feine ein|clncn ibcilc an, füb« biefe auf urfüdjlitbc fPcrbüIts

niffe, unb biefe mieber auf birfrlben oerfebuibenbe ^etfontn
lurüd, unb mirb (p niebt niübc unb fait, fid) mit brn irbt;

fiben Sebaltcnfcitrn fclbd bann |u guülen, menn fit ibm mitf:

lieb rinmai für Stunbrn obtr Sage au« bcni (lugt gcrüitl

frin fpDien. — 0p gebt'« aueb bitr In2>rnun|ebmclg; perbons
btit bie Geneerfation einmal einen trnfitn Segcniianb, fo

tonn man feeber fein, bag bttfeibe tm SAaitcn liebt unb bog
einige (berfönliebleilen babei naeb leidit iu erratbenbcc (Irr in

Srtraebtung gi|Pgtn merben. X>a nun bie ITiebc hier ticmlidi

feffellp« iü, fo entflcbt bei foltben Selegenbeiicn ein liemlidi

mtlb aufRaeternbe« Reuer, befonber« menn ber tünbenbe Run:
fen inßttPbföpfe fiel, bie birr niebt |u ben Dtaritüien gebPten.

(Cie Soetfegung folgt.)

p t I ] e II.

[Cer engljfdie dbrrlin.]

®or (ur)Cm bat man in einer Ibitehc in ber IBretagne bie

Sebiebte be« englifeben Sfarben Cuin Glan aufgrfunben, Pon
benen man bi«ber nur Rragmcnic befa§. 0ic bnb in nie:

berbrclagnifebct Sptaebc abgefagt| unb geboren bem fünften
ober |eeb«tra Sabrbunbert an. UJian nannte ben Sorben ben
fOiecIin feine« fBoietfanbc«

;
nad) einigen mar er ber fabele

bafte fJRetlin felbfl.

[<in Rortfebritt brr Seit.]

(iudi in 'Tecopet leigen fid) bie Spuren ber Huftlürung.
ein alter meiomingifdicr Üiünig (bet 'Tlame fallt un« nidit

glcid) ein) lieü bie derite feiner Semablin binriibtcn, meil Re

Re nitbt b«tien tonnten. Cer itonig pen Ofcnpel bot bic

(ler|ie feiner peremigicn Semablin niibt binriibtcn lajTen, fens

betn bip« pernbfebicbet. aöeld) ein grober Sortfebriit bet Gi:

piltfation! unb beite Jüfle liegen boeb taum 900 3abre au«:

(inanber. t>.

[Gin neue« «Bett ooii pamarthie.]

Somartine bat unter bem Sitcl; „3o«lin" ober: „?a>
gebud) eine« Corfpfatter*", ein OJetf geliefert, ba» noeb

brra du«frru(b franiüRfibtr Slütltr, an Sibonbett her RSerfc

unb an binrtiRcnbtr bramatifd)tr Sfirtung allr« hinter Rd>

lüRt, ma« feil Oianne unb ^rb Sitron in brat Sebiet ber

VoeRc crfd)icnen ifi. Ca« Su6 (in «rnci Sünben) mitb
binnen luriera eine RniRion Sefet in Rrontreieb baben, meint
ein franiüRfebe« Slalt. Unb in Ceulfebianb ein Cugenb
Ueberfebct mit jmei: bi« breibunbert Sefern, meinen mü.



Seituiiö föt tu^nit äßelt
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'irfcr U$te ftam ^au4,
'

X(r nun neu begonnen,

Unb jebmtben 0oum unb Cliaud)

Cdinedceii Aberfpenntn;

^(f(t lebte (EDinIcnveb,

mit feinen 0d)Auern,

3>o« mit Reoli unb blnffeni Ztbnce

,
?!eu (ibeint forttubouetn

;

* »

0tbe, friblitb unb getrofi

iJRagll bu feiner lacbcn,

'0«lb f(l biefer Sturm' »ertept,

Kreuben Vlat )u mneben.

i

, ^efe neiten'bire Seil

. . Olciibt ber Siebe 0icUcn,

iCeib ber Siebe Bürtlicbleit

Unb eerbergen foOen.
I

3fi nur erfl bet Sturm eerrauftbt

Unb bte Beit beb Sebmeneb, ‘

iSterben XAffe tingetaufebt

3m Otter beb Sibericb.

Crbc, beineb ,'^rüblingb Xuf
Birb biib bnlb beglAtten,

Unb mit Siebebdberilnf

; %ic Oclicbt« fibmikiien. " t

Serleger: Senpolb So$.

i

tSie nnib bem gelobten Snnb

(Sin eerreifler 9Ntter,

Sibitft er ptüfenb oor ber Jponb

ttn bein SDitmengitter

(Knen 9oten tm|l unb trüb,

j

Seinen Sob |u melben:

I
Vrüfenb, ob noch treu oerblieb

S Sein Oemobl btm ^Ibcn.

I

I
Bittern mu§ bie Siebe ba

Unb im Scbmer,c beben.

Ohne übnung, mie fo nnb

,

3br erfebnieb Seben.

Cnblid) nnbet OlAd unb Siebt,

$eif ber SiefbetrAbtcn

!

ihbe, trau bem Soten niibt,

J^rre beb Oeliebten!

ÜRanf reb.

^ic Lebensfrage.
I

fRooede oon fferbinnnb Stode.

t, !S«t 3rcmbt feufttc tief auf; „unb teiut ffnttliebc

]
ÜRnnn nm ^enfiet?'' fragte et iineb einet l>«nfe.

„Dal iff ja eben," fptncb ber Sebifet, „nnfee betje

j

liebet i^ttt 1>a0ot, bet Sfbgott bet gonKn Umgegtnb. 3a,

in ibm (eben Sie ein kbtnbeb iBcifpiel, »ie felb# ein Xinb

I «tn gani bütftiget t^rtniift ein gelebrtcr nnb boibgecbctet
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ÜRann »erben (<mn. Unfet ^en^nllor iil bec 6oN gnn)
jj

nrmei ^Mectente. (^iae< ^age« fra}iect ein »»Mboben«
|

bee beracmfclijen JCiütte »otbei, bec jtnale gefäOt r

ihm , et f(%i((t i^n in bie Sd^ule. !Jol)anne< ifl nietet auf

ben Xoff gefallen unb übet^olt alle ‘2)}itf($u(er. iTec gcof< !

mi'itl)ige ^tcc fahrt in feiner Unterffübung fort unb läft

ben geftheibten !Jungen Ihibiren. Jtaum aber ifl biefer ein

halbem Jahr auf bet Rolfen Schule, fo fiirbt ber @6nnec unb 1

mit ihm bie Untccflü(ung. ICet firme fann nicht fort«

flubiten. t&iecju fommt, ba$ ber fBatec |u ifvanfe eineb

tüchtigen Iflehülfen bebaeft 3bhanneg »itt bie Seinen nicht
'

cm Stiche taffen, unb fo refoloirt ec (ich fthneO nnb »icb I

»itbet tfifchec. — Da fügt e< eine< “Jage* bet t^immel,

baf 3eh*nne< feine jetige Scan, mit bec bie *|)fecbc- burch:

gehen, oom 'Sobe rettet. IDec alte Srabmub niO ihn eben

füciUich belohnen , al< er felbfl banguerott macht. Sehan»

neg (am nun mit hecang gn nng. X)a war'g benn aber«

maig bec gute tKcnber Stig, bet in nSen Siinfein bit hoat

mühfam cefgorten ^ecfethalec jufammenfuchte. Jehanneg

miifte »iebec auf bie Unioecfität, eon »o ec nach )<oei

Jahren aig gelehrter üflann jucücHam. Jn bec jtirchc

tonnte fein flgfel gut Sebe, oU ec bie (Saflgcebigt hielt.

lt)en muffen mir )u unfetm 'flailoc haben, fchrie Sllleg »ie

befeffen; benn bet alte 'Ifn^oc nuit fchon in bie h(cht)ig.

Johanneg machte beim üfonfifiorium ein grüchtigeg

Sramen unb betam bie Stelle. Sich, lieber <&ect, ben

Jubel hätten Sie fehen folen, bet ISauern unb befonbeeg

bec beiben alten Scagrauffc unb beg himmeiggnten 3cäu>

leing Secaghine , bit halb nachher feine 9tnu »uebt. 92a,

ich oergeffe eg mein lebelang nkht. tfuch blieb ber himm:

lifche Segen nicht aug. 92ach Jahr unb “Sag »acb'g lt>

btnbig. iSit (leine ünacic (am an ; ihr folgte c&ang ; bie:

fern bec %lfccb, bcc bort unten bem @coh»atec auf ben

.(tnieen reitet; unb ^hilbchen »irb mit näch#em lanfon

lernen.

„%bet »acum »obnt benn bet i^ecr 9la(loc auf

bem ®ute; gibt eg benn (ein ^facchaug?" fragte bec

ffrembe.

„3a, fo finb nun ^aflori," fuhr bet ^ict fort , „bie '|

alle 9)facre ifl gang »ctfaBen
,

' oon iXechtg»egcn müfte bie

fSemeinbe eine neue bauen; aber bag gibt Johanneg unb

(eine Stau nicht gu. Sic »oOen ujig bie Koflen erfiMcen,

»ie befcheäuft fie (ich auth behelfen müffen. Uebechaugt

(innlen B<h nwit beffec beheben g benn ifl bie 9e>

mcuibe glei4 nicht »ohihnhenb, lält fie boc( ben geliebten

Sedfoeget nichM cAgehen. {(bet Me Vemen befommen

in bec fXegel bie grifte Sälfte oon ffllem, »eg ba tinlänft

in bie Üfaffe ober in bie 5tüche ober ben ^eOec.

„Unb Stig Iftagmug?" fragte et»ag gigemb bec

Unbetannte.

„Gi fehen Sic ihn benn nicht, »ie ec bort unten in

ben fSeinflicfcn cüflig »iethfehaftet,“ oerfegte eifrig bet

{Ute. iCag ift ja bec gute Srig, unb bie iSIonbe, bie I

ihm hilft, ifl ‘Sheregehen, fei» jüngfleg ?6chterlcin, unb ,

Cg»alb, bet ben Salat begieft, bet Stammhalter 92um<
|

met Sing oon unten herauf, jeh hab'g immer gefagt.“

fuhr bec unermübliche H5iogtagh fott, „ti finb alleg him>

meiggute £entchcn, gumal {faflocg — aber Scig, bet

bleibt hoch bec IScBe. Sein SpcichHoct ifli „„SBein

f^ectrauen auf gute fOlenfcf^tt hat mich nie betrogen,'""

unb et ifl bem Sgruche treu geblieben fein {ebelang, ob»

fchon ihn becfelbe einmal fein gangeg fBecmhgen (oflete, unb

Srig in gtofie 92oth nnb ^eübfal getieth. St hatte ooc

langen Jahren f&ürgfchaft gtlci^t mit fein« gangen l^abe

für einen Sreunb, um biefen oom Untergänge gu retten. i

Sec Stennb »otb ahet Sett&get; Scig oerlor
I

«Heg; boOhafte State höhnten ihn mit feinem Sgcich»ort;
'

ec lächelte, arbeitete um fo Beifiger unb oertheibigt noch

heut gu läge mit hnnbtrt Scünben feinen Stcunb, bet ihn

nm {(Heg betrogen. 92ach Jahre langem Sleifc beachte ec

bag Sütchen an |i<h> S( »ac im miferablen Suflanbe,

Schulten auf Schnlben batauf; aber ®ott half ; eg ifl fegt

' gang fein unb nährt feinen URann. Knch mit Srigen

(innte cg »eit beffec flehen, »tun er nicht, »ie {faflotg,

mit jebeemann theilte, ber in 9loth geräth. Uebrigeng

lebt et gang glücflich, unb feit bem lobe feinet braoen

Qfattin oor mehrten Jahren, »üfte ich (ein 9)2ifgefchic(, bag

ihn betroffen hätte. Seine ifinbec finb aOe »ohl oerfoegt."

Sine Ihräne »et bem frtmben IDlannc in bie ffugen i

getreten. „92ein, ®u Sblet," fgtach et für fich, „Sein
fBertcauen auf gute üXenfehrn hatSich nicht '

b e t ro g e n." Sann »anbte ec fich gu bem guten cf>it: |

ten , bem ec bie J^anb reichte

;

„i^etglichen Senf, guter {fiter, für Sure Stgählung

;

fegt ober geigt mir oor aOen Singen ben nä^Ben 9Beg, »ie

ich ixm guten Srig gelange; bie Sonne neigt fich immer

mehr gum Untergänge."

„Sec laufenb," ‘rief hochetfrent bet alte SRann,

„»ohl gac ein alter guter Sreunb beb guten Scig?"

„Ja »oh(, mein Sfltet
!

"

„92nn bag »icb Sreube gehen. i(ommt, liehet ^rt;"

I
unb mit bet 9iüflig(cit eineg inngen Sutfehen geleitete bcc
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«Ite ÖAifei teil ffi«i|teni tinft t«< €lcflriiii( ti< iu tem

Vfabc, tet mittre tut4 iiniige 6*«tfr[(«t ti«(6 ttm

ftninMicbtn (Satt führte.

„Muf jSieteefeheH/' fpt«4 ter frcmte J&ert (ehe

fteuntli(h,< „i(h eerarife fihoR ein paar ‘Sa^e hietfribfi;"

luit wenteitc ten tefihiirbrnen föeg tehm; ter MUe «brt

febtte inRig ecfreat ja feinet J^eerte juraif.

Sie 6eaae »nt gefuntra , ter fibinlle Träbnasbabent

auf tic Hübente Sibbpfunj beratgefunfen. b(u< QUsifen

HUt itctiben tttftete et talfamifib tun füllen Scüblingtbinw

mcl empoe.

Ser alte ^etei Sratniat fa| auf ftüieni SieHingtpütt«

ibeu in bcc 3el^"3et;elicbci(aube, in frligrr Stube ten

fibinen Wbeut geniefeut. Sa trat fein Sibiaiegetfobn

3obaaaet ju ibm in tie Saute unt fptacb

:

„iSütetdben, mergen ffnnt 31>t ffnib freuen."

„Sneia guter @ebn," emieterte faaft terüfreit, „3bt

Sieten maibt ja mein gauirf X)afrin nur {u einet immtre

väbrenten freute."

„iBatgen )um i&imnielfabrrtfefie ater," fuhr 3»bans

net fort , „erfülle iib einen langen iffiunfib »au Suib unt

pretige über tfuer Sieblingbtbcma."

„Ueber" — fragte ter (Streif, unt fein etfreutef

ffntlig f<bien «u vettatben, taf et tag ‘Sbema abne.

„liebet tie Unfierbliibteit, mein guter ISater."

Set ©reif teidjtc frrutig tem ©rliebten tie ^lant i

„San( Sit, Su ©uter," fptaib er; „flirt mirb

and) fein Smeifel mrbt übet jenef Sant, mit gern bbt'

id) ted) Sein frammef Sart taeüber an beiiiger Stätte.—

9(d)," fuhr et naib tintr ^ufc fart, „ffnnt' i«b taib tie

©enifbrit, mit ftc in meinem Snnern lebt, unt tie fi<b

aidit tued) falte iSctnunftfdilüirc beveifen (äfr, fantern

tie aam '('trjcn empfunten fein niO, — ffnnt’ iib fie

tad) bei meinem Singange jeter imeifelaaOcn uut nuglürf«

liiben ißrufl alg bimmlifibcg 'JSermäcbtnit iurüeffaffen."

'£ei ten Starten <^ingang ant fSermäibtnii

aber überfam ten ©rcid ter alte ibm fa fdimetiliibc ©c>

taufe, taf er tünftig niibt nnnMl ten Samen einrd ebt<

lieben 'IRanneg aierte binterlaiTen tfnneo. (Sin tiefer

Sebrnei) bemäibtigte fidi feinet.

3abaiineg, ter ten ©runb balt errietb, ttfflete fanft.

„©ater Stater," fptad) er, „mie mfgt 3bt Caib tag

Seben alfa ungcreibtetnicife aerbittem ? Sfuftidirige 9kue

bat ©att geiaif gern; aber er miO tarum niibt, taf ficb

ter ©crenente jagiciib tag Safein aergifte. fSertrant auf

tie ©litt teg tfObarmbenigen ; et bat Sndi teg ©Uten fa

aici cr.icugt; au<b (Suetn legten unt bf(b|len f&tunfib tu

etfüDen, liegt ni<bt aufcrbalb feinet SOmaibt unt ©ate."

„2ßein 3abanneg," ttnieterte ter ©teig, „iib aet-

traue aag aallem J^erjen auf unfern gmntgütigen ©atr;

aber Unmfglicbtg aan Uim ju aetlangen ater gu bajfcn,

febeint mir nur eine übermütbige IBerfuebuRg feiner ©üte."

„O, mein fSater," fptaib bet fBcrfuntiget teg gittli»

iben SBartg, niibt abne fanftea fBarmurf: „JNtinmntb

gegiemt u n g , tenea tic Siebe ©atteg in fa rciibem URafe

gu ‘Sbeil matt, am alletuicniglicn. SBean mir niibt aet<

trauunggaall gu ibm aufbliifctt maOrn, Her faDte eg?

iBaM i|l tic Seit ter fföuatcr aarübet; aber tie Iffiege tag

Sertn bleiben tarum aft munterbar, mie mir ja ©eite

rtfabren babea."

„Sie SBege teg {icrta flat muntcebar, mabl (tabr,

meia 3abaaneg," fptad) geffärtt ter ©teig unt faltete

feamm tie i^änte gum ftiUen ©cbet.

(3)et Vit^lag falgt.)

Slug ©raunfibmeig. (3attfe(.)

[eamxnllaMiiiiingc — aic gwclte Olrgi inilir gaiiB<)Dnfmnn1tiif4lul.J

Siefc ITüibtung unftret flfbtifibcn danaerfallan bringt miÄ
auf tic tneonaenlioncOe Jberabfetung ter Conaentiangmünge, tie

mir J&annoacr, unfenu Icitigm ^otolppc, mii etntgctBartatten

nadigemaibt buben. 3n unfemi dadten, ter Anregung fa f<br

belütfligen fadeOen Seben nuftt eine Chilbe, tic turdiaua

in Sieternianng tingclegcnbdtcn griff, um fa Uiibicr unt gn
maltfamrr 9rgcnflant ter Üntcfbaltung merten. 2r|iebt man
ten Umiaufib teg Hanaentiang üIIdnifuSeg gegen ten preuSis

fiben bei ta Sampe teg niinter begütcrien Sbeilea unieter

Vapulaiian, (o fällt ung unbcMngt ter iBartbcil tiefea jaus
fibeg ing üuge. Sic taufent Heinen ©argen unt ^ladcreicn
mit teoi Conoenrianagelte , tic bei flbgabcn aOet unt fing«

gaben buntatalei Sri aarfielen unt lern Settneten um fo

befdimnliibec murten, ta tiefeg ©eit cirgenbg, unt tagcs

gen taa peeubifdie üteroa Im SBontel trat, H^n nun mie
mit einem ©ligfdilagc aufgebbrt, ter firme ionn mit tem
©eite, meldieC (eine ttrbeil ibm einbringl, glnm.mictrr mit
Regierung unt Sibrigtdi auacinnnter fomuicn, ohne gu ictem
Sbalcr naib fünf bia aebt Pfennige bitilegen gu miifien,

tie er faum unangenebmer auageben fann, e« müSic tenn
alg tag , bet una nad> immer jibltdir, r taefpmgelt {dn. —
Qud) i|i tiefe Steränterung teg bcaunfibmciaificn 9Rün)fu§<a
ein Heiner ©ibritt mdlnr gur cntlicbcn Einigung unferer gcs

metnfamen tcuefdien Sniinifcn unt gut Vufbebung bei ge
bebinternten ©cbranicn. — Bur bradilc tic fdinelle Xa
gulirung ttder ttngrieacnbdt einige Unannebmiiebfeiten unt
.Hoden mit fid), tie Urfiicbcn lauter Ziagen laurtcn. 3n ten

feflgeftgten aiergebn tagen fannie faum in unfcroi Säntibcn
afleg Canaenlianggclt gufammengegogen unt gum Umiaufeb
"gtbiaibl merten, gefdimrige tenn, tag <« trn in tie Sans
aention tingefibiojTenen antern ©taaien mbgliib gemärten
märe, aOeg traunfebmeigifdie ©cit ung gum Umtaufebc gu

überfdiiden. Sa unferc <Dlüng|lättc figan längere 3di un:
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i|1 uo^ in Wn nittn tUlenattn nttfi hin (intime«, nad)

tem ;^TCU^i(d»n Wünifu^e gfprdalc* 0iint Selb aub ibi

bnvcrgtbrn rnnn , (» iiiu$t( (ilign prtu^ifdicb Selb in bie

l^innnilfliTc g<(d)ani n><rb<n, um jenen Uninufib mcgiidi (U

niadien. tlnftoii biefeb ßeftbdft inebeern biefigen IbedibterR

an^nuectrauen unb ben Oetuinnll fo )u rcrtbeilcn, rief man
einen bebeulenbcn bannbeeifcben SJannuier i«
bi-r bcbilngien Sajfe, itini bie febmeren ^eilfebern ginnenb,
mo bie armen Siraunftiimeigct ficb mit beni (eiditetlen Slaum
beb Qeminpfict btbelfen muBten. — 0atbfen( Climmen libn

biefe S'inanifrcculatian unb ibre Sdvattenfeiten bbben bier

geneioic Obren gefunben, unb nur bie reebi lanqen, benen

eine üteigung boA am leiebtejben mar, haben |i<b blcfen Slime
men niibi geneigt. fBon ben frätern UnlerbaRblungcn )mi>

(eben bur( unb bier i{i niibtb OfjicicaM inb )>ubl<caiti gte

lonimen. —
?iud) bie jmeite OTeffe unter banncperftbem BoOcnf(i|IuiTe

bst iSrauiifebmeig dbtrlbanben ;
— pioit fei e< getlagt, mie!

— Unfere uorjdbtige Scmmtrmtff« nannte id) eine i^robe;

mene, leiber ift bie eigenilid)c Hufjübrung meit hinter ber

ftebe iuriidgtblicben. — Sraunfebmeig bnit feine 9Jleffen

nur auf iroci neben einanbee liegenben Warftpld(ea unb auf
ben natbften Stragen ab, unb bie «eitern Cnbpuncte ber

@tabi Meiben bom eigentliiben i^anbriegcmiibl unbmibrt.
^cit) erftreette gdi beffenungcaibtet io frub^ Beiten bie ge>

(ebüjtige Oitenge in lebenbigen itetten audi mriicr bureb bie

eiulegenecen truimuen niittelaltcrlidien ?anen btt i'tabt unb
a^eorc bei t(lt unb tiung eine febnaebt 3bee vam Veben einer

gregen i^anbclbgabt unb — mor iiitbr fagen mcHle, bie Sujb

unb 'Jieigung tum jtaufe. 3>a« beitere iabicau ig jegi aber

iU einem (rbtiifcben gRiniaturbiibc tufamniengctroeben , bie

^}}tcnge ber Oigufer. unb igerfdufer nimnii fartmabRnb ab unb
mirb nrd) in riet bcbcutcnbctem (ürabe obnebmen, mtnn, mit

man bert, ^rengen nc* ernge, fpecielle iUerregalicn gegen

'ütaunfdwetgb bliiidilug nn Oannevet gebrnuciien (uBte, bie

ee jebeni ^reugen faft rein nnnibglieb machen mürben, unfete

OKcgen (cirebl nl* Säufer benn nt« Siettiufet jU befudjen,

l’teBgm'cIbe unbSfegia geben in qreger biniabl leer; bie fegen.

(Balcrie, fong ein giintenbeb Setlenfnief ren 'üuerba(b*b .»befe

in '’etpitg, melibe (eng mcbl nn sroeibunbert Stellen ilbltc,

bat in birftt ilgntennege faum jmanjig aJanbeKginte ges

habt, unb fcibg Stauniebmeiger, benen bie Icnft rbeuern
Stellen mehr nU ein OTnl uutieng ongeboten
mürben, bnben nid« auegeben megen, „ba ibre tjin:

nnbmc nitht einmal ihren 5tan«pertfogen gleitbfems

inc." So bat man benn, um bie rieten leeren Stellen ein

»fbeben oii« btni ?(uge ju riifen, ganje Otange auf bet Was
lerie mit SBretern rernagelt, — unb fo gnb fie gummc 3*“'
gen ,

bag ee noeh goni anbere jOingc in SJrannfcbmeig gibt,

bie aud) »obl rrrnngelt fein niiigcn. ®ie felgen tiefer

trüben ibatfadien l.igen jid» au<h nieht eben gludtid) reruiiln:

teln; — monditt tagelöbnee qem.ann tbebera au» len gjlcgen

jeinc OTietbc, feine Steuern, feinen ®tbarf nn .Vitibung unb
noeh mebri montber .^oubeigentbunier nm OTegplagt bat fag
bn» ganje Jiabr rtm Ifrlrage feiner Jogi» unb IBuben trigü

ren fennen — lu bieftn gebe man einmal, irxnn man aller

anbent Cerlugc bureb Strfebleefcierung bet ilRegen nieht ge;

benten miü; — bier fann man bie Böiger, feben , bier man;
dien SSettrIgab gemobren, ber holb noeh rerborgen an bet

ih»r manehe» ebriieben gJtanne» lehnt, roelehct noA vor iehn
3abren ein forgtnfttit» Jtbtn führte. —

(Sie Bottfegung folgt.)

ft o t i } e it.

[OgatMugriantt^ iftiaoirfli.]

€haicoubrianb b«i g<b onMidf enifebiogen, feine gReoioiren

noch bei feinen Ccbieiien crfdieinen tu la'iTen. Sie «erben
16 Sanbe umfogeo unb In Jirferiingen non |«ci ober broi

iBanben btraublommen. Z)ic erge Jicf. ipirb niebt feine 3u:
genb|cit, fenbern bie Beit be» ^inigerium» 1931 unb be»

tuanifd)^ .Vtriege» betreffen. Kn Oonerar rrhäK Cbateauc

brianb 160,000 jfr. unb augerbem nodi 1?,000 gr. jabrlid),

bi» bg» üliert beenbigt ig, unb 35,000 Br- nl» Jeiltrenie fiit

Brau von ehoKuubrianb com 3. 1639 on.

r<&ionaln«nt liiie» «ntanfmm lOgilofopbin.]

S» bat gib vor turpem rin Ttiloforb verlaufen unb Vi«;

ioren. 3)iefer Sbilofcob ig ooa ber Jraniiidten ob«

fehon eint ungcbubtliehc Ifbart von berfelben, benn ibm frblt

bie Spurlraft ber i)!ofen«frf(Cugc, ?L>eiifdimeiggrtil ig fein

befonbere» .Kenn»eidicn , al< »«(fiel üSfcifmal iidgt et bie

Kbgcfihinatltbeit auf ber Bunge. SUcr ibn «ieber ju retbu

bri^l, erbäll eine ber Stogloggleil biefer 9emdhung angc;

Btrf^e Sclobnung.

[.^r. c. itohfertingt eorütrl aK Sgiloicob feinen Beuunnoit.]

Siefer in bet SMIofepbie «ie in einem Brrgarten ber;

swiaumelnbe Saualfer fucht in ben.„SUtiern filr liurarifdte

Umerbaltung" nndiiuneifen , bag c» mit ber ^bilafopbi«

fdiicebt gebe, «eil e» gar iu «lei Vbilofopbicn gegeben habe.

Z'ie btanl’febc habe eine Spoibc gemadil son groger Sebeulu

fanifeit. SMnii aber fei eine B>d)t<’fd)e, 3aecbi’fd>e, Stfeek

ling'fchr unb enbtid) eine .ipegcrrdtc tum Sorfdietn gefommen.
X)ct eine Shfinfoph babc ben anbern immer aufgeboben unb
«ibcrltgt, fo bag nidtl« übtfg gcbli<(>en (ei. 3ni«ifd)cn «ai
c» in ÖriedicnUinb niebt heget. ?lu» ber einen Sbflofopbiii

S

ing bie anbere al» bereu gDibertegung , ober aud) aU beren

lortfebriti betvot. Sic bingen burih gegcnfeiiigc Srgän»un«
eng '^ufammen, «ic in Xxuifihianb. Ar. v. ftavferllnor aber

meint, bie beuricben Stilofbug*" hätten gdi gegenfeitig an«

aufgefregen, «ieOeiihi «ie bic beiben IKatten, von benen nur bet

Sd)«an) librig blieb, SBct «äre bann bet gtatlenfihmani in

ber fPhilbfbPbi» ^ '

fObne miniger nnb ob« Ooabnttenr gebt’» omb.]
Km 35. Bebr. um 6 Ubr BBcrgcn» (am ber Siimagtn

eeo Sbrbfttur (U Sbrit im ipbgbtfe on, unb )«ar ohne
Sottbucicur nnb ohne Sogiilon. lOer QUagen «ar blo» b«n
fedi» Sftrben dberlagen (bio in Btonfreiiib immer iu brti

nebrneinanber cingefpannt gnb). DRan bgmie bei SAlag
unb fanh nur einen Sagooior. tCicfer fagie au», alle gi'ei;

fenbe, «ie auA ber Sonbucteur unb ber i'ogiOon, feien »u

SomaffonUc abgefUtgen, »orauf bie Sfetbr im Salopp bavoii

fprengten unb niAi mehr eingibolt «erben ronnten. ICic

Sartiecc am ^)ont neuf in ber Situ «ar geägnel «erben, ebe

man bic Oibvefcnbcit be« Sonbuticut» bemcrtl hbttc, unb fo

gelangten bie Ilugen Shi'te burA nUe Sagen «on fari», chn«
irgctibno oniugogcn, bi» |um iBurtau ber Diligencen, unb
nahmen miiitn unter ben anbem Sifmagen ihren gemahnten
Sla» in aOer Otbnuim ein. Sange batnnA crfAien erg bet

Sonbuercur mit bem VoBlüon unb ben Sagagicren.

Die fransegfAen Slätict mtgeln hienibet unb meinen,
bem Silwagen fei c» ergangen «ic beni Souvernement. C»
fei lange ohne Bübter gewefen, unb boA fei alc» gut gegan«

gen. fOtiniger feien btmnaA gnt niAt uncnibAriiA. 8.



SHtund für J)ie eie^antc SSe«.
ben 25. SOldrs 1836.

‘Rttactm: Dr. X. 0. AAbnc. Snlcarr; 9<opoIb fiifi.

Ä. S. con ÄRfbri’< 93riefnj((bfrl.

rr fütjlicb aut^cscbnu {weite unb fo eben ers

febeinen« btitte ®anb bei Änebel’fdten 9Jo(|)ra(re< •)

librrlirtcrn uni {iemlidi eoUfljnbig bai feltcne @d)0(f unb

'j^rieffafilcin biefei alten jenatfeben Sucre), bet eoc sielen

<Stccbli(ben baju auirtfefien (ebien, bie hertlidjfirn IBciefe

von ben hettlicbfien Scuten in bet SBelt {u ernffanjen.

Gcin 'Sio^rapb hat ihn )u ben bloi empfan^enben

9}atucen gejählt, unb iib bädite, bai^e|)e, wai ibnebef

empfangen bat, finb feine Sriefe, bie ihm bie beiühm^

teften feiner SeitgcnoiTen , faf) ani allen Sphären unb

Ab reifen bei Sebrni, bet Abnnfi unb S^iffenfebaft, gefebrie:

ben. 9(li tot anbetthalb Jabten IDt. Wunbt im Muftrage

bei genaueften Sreunbei ibnebel'i, bei pteubifeben Staatii

minifteti son f(lten|}ein, nadi Jena reifie, um bai ,,')>ara,

biei" )u burdgfueben — fp heibt nämlich bet ')Mab , auf

ivtlcbem bprt bai Jbntbel'fcbc l^aui fteht — brachte et eine

ganjt 3racbtfi|le ppO alter i>apiete {urücf, bie, in einer

bäum beiwingbaren Unerbnung, jene iterihsoflen @)[an{iietnc

verbargen, burch welche gan)e SSerbältnihreiben ber frühem

beutfehen Siteratur fe unerwartet beleuchtet werben folltcn,

unb bie fuh nachher, burch SRunbt'i eiftigei l&emüben unb

Cinfanuneln , noch burch manche spm 3nfaK ver|iecft gehal:

*) S. i. von Atnebel'i itterarifebtr 91achla| u. Sritf»

»ccbfeL J^erauigegeben von SC. H. IBarnbagcn von
Cnfe unb Sbeobot fhbunbt. 2>tei 9änbe. 9(ip{ig,

Oebrüber Obei^nbaih-

tenr Schcrflein vermehrten. So würbe uni biefer Salon

von '.Brieffihreibenbtn erbffnet, aui bem wir fegt bie hanpt»

fäcblicbfien ‘)>erfonen unb Gruppen überfchauen, unb bei>

halb vetfuchen wollen, ben ‘Sotaleinbrucf bavon )u fihilbem.

IDie Iptiefe ber hohen weimarifchen Verfonen finb ge>

nügenb in ihrem originellen -Berthe anerfannt worben.

ICie meifien berfelben haben bcutliche ChnjlüiTe aui ben

geiftteichen Äteifen angenommen, bie ()e {u ihrer täglichen

Umgebung gemacht hatten , unb namentlich erweifb fuh bie

^etjogin 'JDtutter, bie feinfinnige Sfmalia , (f. S8b. f. S.

183 ff. bei Atnebel'fchen IRachlafrci) in ®em, wai (ie fchreibt

unb wie fie fchreibt, ali bie Süglingin Bielanb'i. Sie

treibt gelehrte Stubien, fängt noch in fpäten 'Sagen bai

©riechifche an, Aberfegt ben 1>topet), unb nimmt an ÄUern,

wai bie ©elfter unb ben Sag befchäftigt, mit einer ®ra)ie

flntheil, bie in ihren Sleufetungen etwai vom Schrittr bet

alten IDttnuett an fi<h R'ägt, aber nirgenbi bai Siebcnii

wAtbige verläugnet. X>tt geniale ©tofhetiog ibati 9(u>

gnfl hat am meiftrn ein felbfleigrnei unb aui vollem ©uiTe

hetvotgegangenei ©eprägr; man fann nicht fagen , ba§ er

burch Tlnempfinbung an bie grofen Poeten, bie ihn umllan;

ben, fleh gebilbct habe , fonbern et verhält fich butchgehenbi

behertfehenb , unb auch in einem geiftigen ©leichgewichte

{u biefem Sirfel, ben et gefchaffen hat. 9(m meifien fnm.-

pathifitt jeboch feine Dtatur ohne 3weifel mit bet ©ithe'i

fchen, bet et in bet ibeefheit, mitten in aHeSAOc nnb ISefige

bei Sebeni hineinjugteifm, unb in bem flarten iBewnltfein,
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' ®tnui u»6 'Bcirtcit jii itcnlifitircfl, gicicfc; I

• tcmrnt. 3ti ffintn Briefen on Änctd, <m teilen getiile '

unt offene 'l.Vt(}nli4!teic et fiit getn fiingn^, tmt ec fid) te:
|

(onterg geben (affen; manebe otnoeme STeiifcrung, tie

Ute; tie töriiiije te^ (flctofbnlieben lunauggelit. Hieb oon

ten ^ecauggetecn mit fKcd)t unvecäntect, ta d f|iec tacs

auf anfam, ten gropfinnigen ^ürfien ju jeigen, vic ec
,

mac, unt iiiebr einen nod> beut jii 5agc beffäbigen <5«nj«
’

leilbl in fein (Sefen bineinjutieticen ; unt nuc (Tag finten <

nie ti(lig> tag tie Pietaetion, wie eg febeint, bin unt wietec

an tec etwag etinifeben Sfugteuefgweife, tie tem (ScieffieOcc

in feinec 6!caia(iti)t juweifen beliebte, gemütett iint mos
1

tecnifict b«t. S)ic (Bciefe tec ffltobbeejogin Couife an
j

,<{nebel fmt noeb eine bübfibe 3ugabe juc Slugcuntung tie:

feg jtceifeg; obwobl ebne febaefe Cf igentbümliebfeic unt oct«

(en 3nbalt/ Oft tiefe (leinen, »oblanffiSntig gefebcicbenen

l^iUctg to(b anmutbige Sfbtcücfc einec etlen, gcbiltctcn, (in:

mg beotaebtenten Seele.

®ie weimacifebe ^loffeite teg itneberfeben IBtiefweeb»

felg wict noeb tucib tie mit maueben lufiigen fSeefen oeo

fegten (^giftcln 3. oon (Sinfieterg, tiefeg wabcen ^of>

caoaliccg im geiTiceiebfien Sinne teg IBocteg, begleitet.

!^ie übeigen, tiefem Sonnenfnikm angebicigen Stccne,

'f^laneten unt Icabanten fubcen ung tiefec in tie geilfigen

unt litecacifiben IScjiebungen tiefeg Jtceifeg hinein , wocan

'liamentliib tec 2.'jfant aubecoctentlieb eeieb ifi. ITielBciefe

Jticctcc'g müffen obenan genannt wecten, an allgemeinem

Sntcceife tec üKittbeilungen fowobl, wie an tec mecfw&t:

tigen unt in oielcm iSetcaebt neuen Ißelembtung, tie ^ec:

tcc'g eigenec (tbacaftec tatuceb empfängt. Sein lBecb4lt>

nig ;u Knebel wac ein febc innigeg unt »ecteauteg, unt

veeftattete aug oielen Qlcünten tie cücffiebtglofefien Stgüffe,

ta iKnebel am mciften unt willigflen tie Sugeciocitöt teg

befuntig fibmecibaft veewunteten unt (i<b jucüifgefegt wäb<

nenten ;^ectec aneefannte. 3n J&ectec'g IScfen lagen bei

weitem (eifete unt auggceifentece GIcmente gegeben , alg ec

fic in feinen Stbeiften auggefebuttet ünt in feinec Stellung

a|g @)eiflli(bec an ten ?ag lu legen oeemoebte. St befab

in jenem iCccifc ohne Swcifel tie feeiefte unt umfaffentfie

fSeltanfibauung, tie juglcicb mit mamben genialen Scbäc:

fen gegen beflebentc unt aciftofeatifebe fSecbältniffe geceigt

wac, abec ec febien fein ganicgficbcn binbuctb taraufgo

wiefen, oft tag Ocigineflllc an fiib gu untectcücfcn unt ab<

gntärngfen. Smreb Sioetbe in fiSeimat «ectunfelt, em:

gfant ec tie {Weite SteOung, tie et einnabm , nitbt ohne

jCcänfung, ta in (einem ®eniug cbenfaOg etwag J^errfeb:

fiiebtigeg lag, unt gugleitb teieben ibn manibe 3xge feiiieg

Siemutbg, fiib biec unt toct in einec Orto|1rion gegen tie

S)oetbe'f(be '^Icefie ju füblen , tec ec im Allgemeinen aOec:

tingg jete Aneefennung witeefabcen lieb. (Tag, wag ibm

eigeng 92otb ju tbun fibien, fid) cedit unt ungenict in fei»

net wabce|fen ?fatuc becaugguleben, gelang ibm nie, ec

blieb irnmec an iegent einet DCüiffiibt unt i&etingung hän:

gen, unt tobet tec webmiitbigc unt umflocte .Seitenblid,

ohne ten ec nie in feinen Sibriften nnftritt. !Die (eöftige

nnt opcontionelle Seite feineg Sbacafteeg bat ec jetod)

niegent fo becauggefebtt, alg in tiefen jabltcicben l&tiefeii

an .Knebel , • tie ibn in allen (Seebbeungen feineg inneciben

SSefeng unt jugleicb auf tem 'fiunct geigen, wo feine 9ta:

tue tag gewibnlicbe unt abgemeffene Sfelcig, tag fit fieb

anwieg, niäebtig ubeccagte. 3n ten Sftiefen feinu 3cau,

tec geiflcciiben Kacolinc i^ectec, wict tag feben unt fSecc

'! halten iSeitec gu tem übeigen SBeimac noch in mamben

J

(leincten ITetailg angiebent auggemalt. 3iie antccen , im

gweiren Sante entbaltenen ISciefe aug unt übet 21‘eimac,

«OH iffiiclant, tec immec unt aOegeit gang wie Sielant

fibccibt, «on IDIepec, 3ecnow, % 3al(, fint

! ebenfallg füt tag Sombinicen toctigec unt tamaligec 3u:

fiänte ctfttieblicb* ^8. f>)

X)ie Srbcnöftagc.
fRooclle «on 3cctinant Stolle.

(BefdMug.)

Sine tiefe StiQc folgte; nuc «on tem fernen Klange

einet Abentgloefe, tie bimmlifd> milt, wie tec iSote einet

ftbbnetn Seit, tucib tie l^lütben tabec tinte, nntccbcoibeB.

£'0 entjfant mit einem COIale ein wuntcclicbec Söcm

in tem an ten Slactcn geüngenten .(loftaume. IDlan böcte

befannte Stimmen rufen, eifrigeg J^nntegebell
; |)litli(b

wart tie Qfactentbüc aufgeciffen; Seit Scagmug fiücgte

herein unt lief, alg wäc' ec tceifig 3abre jünger, fpom>

ficeiibg ten .i^aufitgaHg cntlong auf tie Jeliingccjelicbet:

(aube gu. 3obanncg, tec, ein Unglüif befücibccnt, ibm

ctfibcoden entgegen (am, wart «on tem Silfectigen ftüc«

mifd) umarmt, getüft unt guc £aube gegogen. .&icc ging’g

an ein Umarmen teg alten l&tutrcg '))etec. fSeegeteng et:

(untigten fid) tie (Beiten, felbff feentig ctgeiffen unt ec<

wactunggooll, naib tec Uefaebe gu 3ci(eng Sceute. £ie<

(ec (onnte lange (eine ÜBortc finten. Sntliib tief ec mit

gefalteten ganten unt beOe ISbrünen rannen aug (einen

Augen

:
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„O, meine Sieten, mein Seetraucn auf

gute SRenfAcn tat mict nie betragen! ?a,

blieft nur fragenb unb vcrmunbert auf tnidb, cg (iingt

mätrdKiifiaft, aber i|l wahr. 9Rein ^eeuiib i^cinriit,

für ben id) tot einunbjwanjig 3»tcen ®iirgf(bflft gclciftet

mit unb @ut, ift »icbergefommen, i|f bo. Uebec bod

Srlttneee ift et gefommen , ba ec auf »icbcctolt terloccn

gegangene Sriefe feine Antwort »halten, um ben alten

Stcunb aufjufucten, feine Situlb ju (bfen unb ju betteie

fen , baf iBcctcauen unb %ceue in bet SBtlt nitbt blöd eine

fetbne 3>id)tung finb."

Obne eintd äBoeted müditig tu fein, vematm ber 'Sru:

btt unb^otanned bit iSunbermätr, ald bec fetmbt ^ccc vom

iBtcge an Scrattinend ^anb unb von ber frbblitten ibin>

becnelt umjubclt, ber Saube natie. $ri$ eilte bem 3uge

^entgegen unb trat mit J^cineiit in bie Saube.

i^,itommt MUe teebei, meine Sieben," riefet, „unb

fefit einen ?reiinb, an bem id) nie oecjnicifclt. O, ed bleibt

ein ttabred iföoct bed heiligen Sängeed: Sad bie innre

Stimme ftrid)t, cd taufiht ja bie hoffenbe Seele nicht. —
O, mein 3reunb," fuhr et fort, „»ärff ®u auch ald

'^ttfee iueüdgefehrt , mein ^erj hätte barnach nicht ge>

fragt; aber fo bi|l 3>u reich iuriiefgetommen unb mir wirb

ber feligflc Sfugenblicf mcined Sebend. 92icht ich bebarf

Xcined !D2ammond; aber hier fieht ein alter 9!)Iann unb

bem will ich bamit ben lebten Stachel aud feiner 'Stuft iie>

hen. Sc bliefte lange in fprachlofcm Sntjücfrn tu bem

®tcife. „'üücin Sruber," rief er unter hervocfiibmcnben

“ihtänen, „Deine Chtc ift gerettet — Dein
ÜJomeiftrein!"

Sine tiefe Stille erfolgt.' auf biefc feligc Scene. “Pc»

tre Sradmud aber ftanb, bie £iänbc gefaltet, regungdlod

ba. Dad lebte ferne Sbenbeoth warf feinen 9iofafd)cin

übet bie hohe (Seftalt bed @ccifed. Sine himmlifche

t^citerfeit vertlärte fein Sfntlib- Sein lebtet, innigfter,

heiligftec Stbennuiifch war erfüllt. Siöad et nie geglaubt,

nie gehofft, hatte ifm ®ott jebt gegeben; bie lebte Diffo«

nan; war vetflungcn unb Stlled — htlled — Harmonie. Da
breitete et wie ein ^iciliget bet Sorwelt bie Mtme fegnenb

üb/c bie Seinen

:

„Sebt wohl," tiefet, „unb glaubt cd Sflle — 9fUe

—

ÄOe — cd lebt ein ®ott, eine Unftetblichfeit !

"

Sd waten feine lebten SBorte; ec fanf auf ben Sehn:

ftuhl iurücf; fein J^aiipt neigte (i<h über bie Stuft ; — ec

wac nicht mehr.

Stfehtoefen fprangen Johanned, Stib unb J&einrich

hin;u; ald aber jobanned in bad fcliglächelnbc Sfntlib bed

Sntfihlafeiicn fall , hob ec gefaltet bie Sänbe ium .^immet

unb fprach : „Sitten wie alle ®ott um ein folched Snbe —
er hat bad feligfte gefunben."

„O, mein Stubet," fptach Jftib mit ceftieftet Stimme

unb ergriff bie ^anb bed Stblichenen, „fo mufte id) Dir

mit meinet ^)immcldbotfd)aft ben “Job bringen; aber,"

fügte et fanft getriftet hinju, „Johanned hatfXccht, ben

feligften."

Seraphine war Icif weinenb bei bem Sntfchlafcncn

nicbergefniet. Üfur bie ältetn Jbinbec fonnten ihren lauten

Schmeci nicht jurüdhalten.

Da tief verwunbett bet bteijährige johanned : „9Bad

weint 3ht benn ? ©toftvatet ift ja nicht geftotben ; et lä»

ihcU ja unb fchläft nur."

„9Bcl)l wahr, mein Äinb," fptach fein Sätet, von bet

ecgceifeiibcn SBahtheit, bie in ben finbliihen SSotten lag,

BUttbttbat geftätft, „er fchläft nut;" unb bticJte bem

Heimgegangenen fanft bie Sfugen ;u.

Som weftlichen Himmel heciibet aber fttahlfebetStbenb«

ftern in unftetblicher Schinc.

Wud Staunfehweig. (ifoctfch.)

[Sititatircb« CtTfWdnanam.]

3n unfertm flcincn unb armen lilcrarlfihen Seben regt

fleh wenig Sefonbereä, wenn man bie neue vcriheilhafte 0es

ftaltung bet „OTiticrnochtjeitung" oudnimmt. Dieled 251att

bnl an 3nlcr<iTc unb innetcra Behalt feit «Jlcujahf bebeutenb

gewonnen unb ;eichnei ftd) befonberd burd) bie biographifch»

literarifchen {Irtitel aud, bie einen hellen agilen Seift unb eine

febr gewanbte gebet cerraihcn. — (Sin anbeted befletrlftifchs

trilifched Slatt, wetebed frcibtr ald «ppenbit bet Slationaljei«

tung bed l)r. He tmed unter bem Silel „literortfched fflo«

chcnblati" wecbenllicb ein SDlol ttfebien unb lulept von H™.
Pnftor 3ürgend, Ueberfeeet mehrern englifchen IXomane, rc:

bigirt mutte, ift oud Wtangel an Jhfilnabme Uleufaht fetig

encfiblafcn. Snigen nicht alte .leicben, fo nioebte bie iJtational:

leitung felbft aud) wohl im loufenben 3nhrc oud benfelben Urs

fachen ihr fcliged «nbe pnben. Die 3ncenfeguen; Ihted gcift,

unb wiffenbegabten iRebactcut« hat ihr unter oOen ftiohtli^

t bentenben um fo mehr unb bittere geinte lugeiogen, "<i bitte

Sneonfeguen; oft gegen oUe mohren 3ntere|fen bet OTenfaheit

serftiei unb ber portet ber ginfterlinge unb polittfd) tengs

I herzigen offen bod EEDort rebete. Dahin 9*häeK l- J'"
i Sirtitel über bie (Stiiebung , bet unfet vcrbelfertcd ethulwtfen

onfeinbete unb ben SPunfth audfpraeh, ed müchte bet Untres

!

rieht bet nieberen filoffen wirbet ouf jene Ctu^ ;utudgrfuhtt

werben , von welcher et burch bie eiftigften Sefttebungen ems

1
porgebeben würbe, auf 95tten, hefen uubSchretben Hnntc

i unb foOte fid) ber Unterricht befchränlen, bamit bie Ämber

nicht tfdger würben, ald bie SJilet woren, bamitjie bad 01uo

ber griftigen '3efchciintung geniifen, unb bamit Dedpotte unb

j
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fönt«, unaM&ueHcb 6S<lMiWnT<n t<x

erunti l«r Unjufrirt«nbrit oOfr iüsUrt (ci. — IitKft (inftd)<

icn M Ur. ^rioc« fptndifli laut gtnuj, alt lafi man no<b I

i'in<n eamnicntar bintuiufigrn nbibig büttt. <Rur btmtrit I

itb ncd) Ol« (in (barattcrifrifd)« Bctchtn b<» in iBraunfcbnxis |i

b(rKd)<nb(n ecift««, ba| bic((r UiliM aOsoiKintn Umniflm l|

(tKgu, unb baS fitb bicftr an niandifn firtcn in brr biim>

ficn -£i({(( aubgt(prod)(n bat. fll» tSditnüiiifc bi(f(r Ülrlxit

t.inn man bt( (Ittiftl «b(T bo< „jungt ^(Utftblanb" bftratbs

itn, in b(ntn Dr. .^nmt* bit, {tb« iBeribcibigunfmittd« bo
raul'ttn, €dbriftft(D(r , melcht ol» ©ninbtr bi((tr ©diulc b(r

tratbtft iptrb(n , fo rt*t tm notfctbciligtn ?i<btt bartuftcfltn,

Nniiibt ifl. <man foatc mit btm gcfaDtncn gtinbc botb

iiKnidiliibtr umatbtn, bcfcnbcrb mcnn man alb ScllbltbKr

auftiiit unb fo ^iafdimtigcnb bie IBcrpflicbtung übtrnomnicn

bat, aud) bUT* bai cifltnt !B(i(»i(I fu mirftn. — Dr. j>(r«

111(0 (ibcint i(bod) aud) (fiur {(in bitOfaQrigob Unrcdit cing(s

fthcn itt babtit, inbrm n bann in rcTfbbn(nb(r 9S.nft imir

(ibtn bi( ffrtittnbtn 1>artri(n tu trdrn bonübt »ar. —
9(mcTt( id), au6(r b(m Obigen, 3bn(n notb, ba| (in»

unf(rtr litbtpcnjftn SRalionoHflen , b«r Joftor TOdbltnboff,
f(in( VrtbigKn, (int tinb(imif(bt ed)rifift(a(rin, ,6(nri(tt(

%<ilt(, genannt jironbdm, (intn bramatifdxn ülmanadi

bcrauogtgtbtn bat unb bad über unf(rn rtformiitm ^rtbigtr

Atibd unb ftint „Wu<ftr(i" nodimolb iu(br(rc iSrefduirtn

(rfcbltntn finb; fo mdre bie tinbtiniifdic ncutiit Siteialurbts

ipegung, meine« ®ijfen« nadi, ilnnlid' abgttban. Weint«
„«i(d>ii<t“ babeii 6it ntulieb freunblidi gtbaibt; unb mtnn
fMebt unb jKid kur €Sad>(, gute Quellen unb eint b— 8000
etiid ftaile äfilbtTfammtung au« allen Rdibern , bie fitb faji

idglid) vtrmtbn, ein foltbe« Unttriiebmen beben tbnnen, fo

miib Clbr Suirauen niibt geldufdil irerben. — Ite btitte

Auflage btr etilen adnbe biefe« ®ettr« unb ein 5000 ?itni«

platt flatfer tlbfag beffelben t(b(n mcbl aud) ttma« baftit. —
Um oom literatifihcn Watfie auf bie ibeattrbteiet gc

langen iu tennen, tbue id) ipobl am btjitn, mtnn id) mit

ÜitmtnfcbnHig« btamniifebcn Otbriftflenetn gebe, bie, mit fid)

baf leibet |(^( pon felb|l petfltbl, fafl fdmmtlidt iiigltidi

Sebaufpiclct fmb, ipenigiienf jene, pon bentn id) beute teben

iptll. Oiad) nlpbabeiifdict Orbnung gtbubtt Jjettn 6. ?).

25ctget bet SJonang, bet iibttbie« al« Z^ebutant auf btm
."selbe bet btaniaiifdien S?itetaiur einet Crmuntetung bebatf.

Obt berliner Scrrelpcnbeiu bat btffen etfte« bramatifebe« Vto:

bua, „bie ISaPinc," al« ba« btfle Suirfpiel bejeidinrt, melebe«

ibiu (eil 5abten pptgeteumun fei, unb id) fann, nadi roebts

maligem Sefen bc« ®iiidc« , biefe Weinunf nur PoBlommen

reibt beiien unb daube nddiütn« bei btt bieflgen ttufrubeung

be« ®tddc« bie Weinung allgemtin befidtigt |U finben. Ot.

®etget bat nadsbet ipteber ein neue« 6lu<(, „bie 8rbin

au« Sftanbenburg", fiit bie lcnig«fldbiet (Sii^ne geliefert unb

fid) biet tm Gebiete bet 1>eüc nerfuibt, bod) mite mein ebte

lidxt Äalb, bai btt Serf. biefe« Senre gant linf« liegen

licie unb nur ba« feinere Suflfpiel (uliiptrle. Hn ?>«iftnfd)tti«

bnn ii, mit an foiftnrtiitrn, auf btm ibcattr ia fein Wan:
gtl, unb fetbfl unftrt aübne bot in Oettn Settel einen

foltben f)ir ba« Suflfpiel unb an,^rm Watt für ba«Sebau:

unb Sraucrfptel.

9>eibt Itbtgenanntt .fetten baben feit ruticm unfer 9te:

pcrlott mit ftlbflfabriiirttn (Rtuigleiren oetfebin, infefetn

nimlitb eint umgearbeitetc Ueberfebung eint Selbflfabrication

beiien tonn. Sen ,lb<tt*< Zettel"« Vbife iil mir bet Olamt

entfaOen, bod) meii ieb ncd), bai ic, mit feine frubtren^ro:

bucte bi^tr Hrt, non ungtmafd)tncn unb unanßinbigtn SBigen

(eigentUtb foütc man b>(t ein onbere« Wort gtbraueben) eben

nitbt ftbr frei gebaltm mar. Wenn benn einmal ein tbea:
ter, bifonbtr« ein Jboftbcatcr, feint iitlidtc 9itbung«an:
flali fein fann , ober ritbiiger , nitbt fein f o 1

1 , fo fcaie man
Web aud) eben fo menig birett borauf au«gcben, bureb ilmri:

beuiigteiien ,
bie (Scfd)led)ieoiTbä|ini|ft beiübrrn, btr Umlti:

liibfcii offenbaren Sotfd)ub (u leiflen, mir ba« neuerer Suü:
fpiclbid)itr gtmbbnlidxr Rebler ifl, unb mit ber labme Sipfer
in feiner „«Einfalt opm Sanb«“, bie bier iüngfl iur 9ufliib>

rung lam, ba« auch ^eiban hat. Wein ?. 0. simmermann
fagi in feinem „OlationalflpUc" ; Sottn finb ein Sabfal für

^eine &te(tn. — X)a« gebt mebt auf bie 0tbtr al» auf
webmer — meine id). —

(0tr Btliblull felgt.)

92 D t { I r «I.

I^reoic een gSenerOctr'o J0a«awitni.|

.Saum ip Wencibtcr'« Iniifdit« Z)raiiia rintgt Wolt über

bit Steter ber bllabtmie ropile de mmiqiip gegangtn, al«

febon Pier Sbealcr fid) tüten, eint Sutobit bapon in bie

Scene )u fegen. Sie ctift mirb ba« Sbtaitr des Virietes

geben, unter btm Siitl: L« Beriingou (Z)it .^Ibfuifibcn).

|Xb. Seb*« gmmialiM*ertb«gtapMld)c Ctnticn.]

ber „Ubtnbititung“ Itftn mir pon Sb. Seil fcitgc:

fette .Oct|en«trgiciungtn über bit Ceitungen mebterer 3out:

nalc, (u btnen ouib bie „Scining für bie clegantt Welt" gr<

boit. (neben fonfügen loblitbtn Bmtdtn, bit bet fOerf. bitfrr

3oumalfd)au perfolgt, fud)t er mit einer ftaunen«mtrtben Cm:
tglefi, bit ieb bit auf Zmidfebler ttflredr, auch in fprad)l:

(brr Siuid)l btn SeflMnojicn ein Sitbl bet Ülufflürung onju:

lünbtn. Wenn immifiben, um mit bem Spiiihiport tu re:

ben, felbt Somtt bitmeiltn febüft, mit mirb nid)t auCb Sr.
StB |ur tibenbicil ' mitunter cinnidtn! 3n einem btt Ot<
bieblt, bit mir pcn (fr. Ofüdtrt mlt)Ulbeiltn ba« 0lüd gt:

babi^ fommi ba« Wort: ,,Sabnlrabt" ober, mit Dtüdert

fehreibl: Sufntrat por. Set Sr. Sofratb beliebten hierbei

in fpraifefcrfdiliebero 3nterefft bit Krage auftumerfen, ma«
bit« für ein Won fei, unb üuüerten, bit« Wort niAt tu

pcrflcWn. S<>Wftabt, St. Sufrutti <9 ein fübbculfAer Uu«<
brud für Subnfrüb; mtfler milt Sabnfrabl, Sr. Seftatb,

niAt« btfagtn. SuWftobt, S'- Sofratb! ^n fAüncT neuer

mcirn, ben btr Bufafl birr fAuf; auf biefen Oltim führte un«
bit CpraAforfAung Sb. .^tS'«. — <Sn anbert« Wal bei Cr:

mübnung ber pon un« mitgctbeilien .‘Reifefliue
;

„bie Selgc:
lanbtrinntn" Pon einem ^feubonnmu«, ben pielc unferer gc
neigten Ütfer moU eilanni haben mügen, fühlte ber fptaA:

fotfAenbe Sb. S<ü Wone „SflSolunbctinncn" auf ben

BaW- Worum nfAt Sf isu^ünberinnen'! (agt er, ba

man ja boA Cnglünbennnen, niAi Cnglonberinncn tu fpte
Acn pürgt! Wer in Sfifluiunb mar, mirb miffen, baf man
ebtn Scigolanberinnen fagl unb niAi anber«, ou« teiiiem an:

bnn Crunbe al« meil man fo fagt. Waniiu fagt man
niAt Sum bürget Bart Samburger, ba man boA Sürgei
{agil Warum fagt man ScutfAe unb niAi X)(utfAlün:
ber, ba man Wa eben fo gut mfe au* Cnglanb Cnglünber,

au« S^eutfAlanb auA SeunAlünbn, au« iBu|lanb Stuflün:

bet maAen lünntel (Set 0runb ifl eben ber, ba« e« feinen

0runb bafür gibt. 9IIAt« für ungut, Sr. S«ftdb, obe«

lünbliA ÜttliA. WiAte S(. S<ü f(i>« forlgcfetten CIpraA:
flubien brr Welt niAt cotenibalten , mir fünnen alle« brau:

Aen. IBiefleiAt enigebt auA über biefe (Roii( ben lammgc:
bulbigtn 2tfnn ber 9benb)tiiung bet IBbenbfcgtn nfA*.



Seitond bte rte^ante Sgelt.
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jK(bact(ur< ßr. 81 O. JCübnc.

Cic frflf 9lnffitl»ruR8 von 93faumard)oi«’

CPinf biflorifd)e®tiii(>

ir D(u<rt(n Stitungcn «u< $ati< bfci(6rrn fall Un<

4laiiMi<hr< «eil tem Butrange btr Gibauluriigen ju Un

„•fciuacnattm", bet nciirArn Opet iWciifrbcer'i. ®<t ^>kI<

bei 'l^attmc: unb Srenf>b>'£iU<t( fei fall mit jebrt ®tunb«

qniiciirn, am Dlorgtn habt man 80 JranM, um mittag

100 3t. btiahlt, am !(b<nb njien bit 'IJtcifc fabtlbaft gr<

irtfen. Sifeon um itlin Ubr 3R«rg(na brängttn fitb eine

tDitngc i'tiitr an ber Singang^lbut btg Opttnbanfeg unb

matrctoi bemnad) ntun Stunbtn auf (Stijfnung bttfcibtn.

Tct iBcifall btt Bubiter war brifpirllnd, aOe Sfnmcfcnben

»ctfubttn, niibt Ititbt ein eutbufiaflifibtrcf ‘Sbtatcrpiiblicum

gtfi'hcn iu iiabbn. menctteti'a 9lamc niatb mit btt lau«

teilen i]^cgei|ierung genannt, unb bad Diufen naeb ihm, ald

bie iBenkUuug beenbigt nmt, noUte got nitbt micbet naeb«

laiTi'ii , unb tlarib fptoeb an biefem unb an ten folgenben

‘Sagen nur «an ben Hugenotten, Vie e< in bet äBoebc jo«

»oc «on 9tina Saffaec unb «otbec »on Siedibi gefpto«

eben batte.

@inc folebc 'Hcgeiflctung ift inbeiTcn nidit unerbitt in

ben Slnnalen bed ftanibfiftben ^beatetl, ja fie »arb be>

teitb vor fündig jabten von einem Ibnlieben Vufttitte (lüt«

mifeben unb ungetbeilten IBeifaM Abettioffen, an ben jener

^eriibt über bie erfle Knffübrung brr Hostnotten am 39.

Cerlcgcrt Cetvolb 8Sog.

Februar in mebt aU einet Q^eiiebung erinnert. 3Uir mei«

neu bie erfle Sfuffübtuug von 'Heaiimatebaio' „Hoebjcit bei

3igato" am 37 . 3(ptil 1784 , bie jugleicb «14 eine bet von

bebeutenben Cfteigniffe bet ftanibfifcben Kevolution eine po «

litifebe Ificbeiitung grnonnen bat , »ic fit in unfern ‘Sagen

Hubtt'4 „Stumme von ^ ttiei" am 30 . Sfugufl I 8.<0 er «

hielt. IDenn an biefem Slbenbe leigtcn fitb im 'Sbeatet jii

'HtuiTel bie etflen iSemegungen eineg Sfufflanbeg, bet eine

btt fibicibtefien iKevoluttontn , nelebt bie !Bc(tgef(bi<bte

tennt , bie bt4 belgifditn iSolteg (pnaiile belg«), erjeugte,

unb biefelbin Sofgtn bürte bie Jfuffübrung bet genannten

Oper balb batauf in üßailanb haben tbnuen, »tun nidir

@raf 93aIlmoben''4
SntfibloiTenbeit bieg bunb bie 3(nfiiel«

lung einet Knjohl ungariftber Qlrenabiere «uf bem 1840101

verbinbert hätte. Xi«g 'Heanmatdiaig'fibe Sulifpiel aber

bat , ohne gerabc «on fo tumultuariicbcn Solgen begleitet

geneftn lu fein , eine »cir noebbaltigere Sinwitfung auf

bie bamaligen fBethaltnifTe gehabt , unb «erbient , ba eg

mehr «lg eine lagegneuigteit ijl , unb nitbt blog 3(uffchen,

fonbetn auch Sjfeet gemacht hat (woburib fub im heutigen

Vorig b«g 92cne allein empfiehlt) , noib immer unfere 9(uf«

merlfamfeit. Sfutb gebürt ;a bie 9loi«tt
'

f<be Oper biefeg

9t«mcng noib immer iu ben Sieblinggflitiftn beg bür«

unb fchaulupigen Vublicnmg. Sine Sleftbiibte «bet , mir

fie b«g i&eaumatibaig'fibe Stütf bot, befigt »ohl nitbt leitbt

ein «nbeteg IDcam«. Um fo intereffantet unb befebRnbec

fit ben Staub beg Ibeatcripefeng nnb feinen SinAuf auf

62
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(ic ijftntlic^c Gtimmunj im 1784 i(l tie au4fiil)r(i((i(

jener 9(ufftibiunj , wrlibc un4 bcc &d)aufvieter

3leu:9 in feinen £>cnfmüreig(eiten ijeliefect bot*). Stenn

i(l fein 9en)6bnli(ber ®<b«uf|fielet, et ift bet ®enoiTc eine«

•JOlolf, 'VteuiUe, iToiineoutt, gefain unb nnbetet Sfotp«

(phaen be« Tht-atre ii-aiipai«
, feine tbeatialifcbc Saufbabn

jiablt imeiiiubfedüis 3<>bre. 6ie beginnt in ben lebten

Jabten bet iXeiiietuna Äubmij'« XV., ftblingt fieb unter

l'ubitij XVI. butd) bic fSonieltungcn im oertrauten (Hirtel

bet Äbnijin SDlatie Sfntoinette |u 'Stianon, fällt in jene

})ctii)bc, wo fRapoIeon in feinem ®lanje war, unb enbi^t

enblitb unter btt dieftauration )u bet Seit, al« ‘Sattuffe

vom tt)bif(b«f[i(ben ®tuble ju ^ari« geäcbtet würbe unb

bet J^er|09 von I^etajt« vor Sigaro littertc. Xiabet ftnb

feine Xentwärbi^teittn an (icb fdjon für bie Sitten jener

Beit febt intereifant, gani befonbetn Ktii haben fie aber

babut(b gewonnen, ba§ Sltut» feintbwege« auf Sitten«

ftbilberung anbgebt, ober erlebte i&tgcbenbeitcn mit bbilafo«

Vbij>bcn Sutbaten |u fd)mücftn bemüht i|t, fonbetn leicht,

einfach i(iib mit ber grüßten Seelenruhe bie IBegebenbeitcn

feine« Schaufpitlerlebeu« unb btt bamit oerwanbten Steig«

niiTc erjäblt.

7Clfo jut Sache ftlbfl ohne weitere Sinleitung.

Xet genannte Ifieanmatchai« (gtb. jn ^ari« gegen ba«

Cnbe be« 3abte« 1729} gebürt auf jeben JaD |u ben raerf«

wütbigfien Sonberbarfeiten feine« an Sonbtrbarem hoch fo

reichen Sabrbunbert«. 3™ ©ewtrbt feine« iBater«, eint«

Ubrmachetf, jeigte et luctfi fein ®enit, bann wenbete er

ftch anbetn Stubien unb voriüglich btt IRufit ju , unb cm«

pfähl fich butch feine fchbne ®eftalt, fein lebhafte« äuge,

feine geiffrcichc nab heitere ^bnliegnomie unb feinen 9Bi«,

von beni man fchon iu eriäblen anfing, bem ^ofe unb ber

vornehmen SBclt. äber bic 'Stibc feine« SBipe« unb bic

offenbare 3nbi«ecetion glaubte man bem Sohne bt« Uhr«

machet« nicht geflatten in bürfen, et warb beneibet, gebaft,

verfolgt, aU fein IBetmügen butch tfithe <>eitatben nnb

faufmännifche Speculationen ge|)iegen war, bi« im 3abrc

1770 in einem <hbfchafr«proeejfe mit bem ®tafen von ©la«

ca« bie ganie bi«bcr geheim gehaltene ®lutb bt« t^affc« fei«

ner Seinbe au«btach. ©caumacchai« unterlag, brr Spruch

be« Parlament« tcfläcft ihn für ebrlo« , e« war nabe bat«

an, ba$ et vor bem ©enfer gebranbmatft werben foOte.

äbet an bcmfelben 'Sage fuhr bet ¥ein) von Sonti mit ihm

*) M«moiret de Fleor; de U eomedie franuiie. 1757—
1820. i’rüc:«d«s d'une introdacRion. T. 1. IL Paria
1855. ©ic hier benupten SteBtn .flehen T. II. p.
306—338.

butch bie Strafen von fflati«, ein anbertt ®ericht«bof er«

Härte jenen Spruch für ungültig, ja ©eaumarchai« erlebte

ben Sriumpb, baf ba« ganje gebilbetc Sutopa an feinem

<|)cotcift äntbcil nahm, unb baf man in 'Vari« wetteiferte,

ben fo eben nur noch verläumbetcn unb gebafttn 9}laRn |u

ehren unb ju preifen. Xenn man fab in feiner ©ernrthti«

lung eine ©eugung be« fKecht« |u ®uu|ien einer mächtigen

Ipofpartei , unb gegen biefe trat bie äbneiguug eben fo leb«

baft hervor, al« fpäter bei ber ©erurtbcilung be« Sarbi«

nal« von iXohan in btt berüchtigten J&aKbanbgefchichte.

(SDcc SertfcMua folgt.)

Ä. S. con Äiiebd’« SJriffroet^fd.

(»ttchlM».)

SjRtbccte anbtre Seiten unftrer Siteratut leichnen fich

nicht weniger in bem «bneberfchtR ©cicfwechftl ab. 92a>

mentlich noch bic pot«bamer Siteraturperiobe unter Stic«

brich bem ®tofen, bie in btu ©riefen Knebel'« an feinen

3ugenbfceunb ®ilbert unb an feine Schweflet ©enriette,

unb in ben ©riefen Kamltt'«, von bem, unfet« fSiffen«

hier |um ertten'JDlale, ©tiefe mitgetbeiU werben, unb in ei«

nem ber Souife Karfchin an Knebel, manche intereffante unb

neue Sbarattetiftit erhält. Xer eine 4betan«gtber bat in

feinet ©iograpbie Knebel'« Sufammenhängenbert« übet jene

Spoche unb über ba« ©ethältnif Knebel'« |u ihr beigebracht,

unb fo befchränfcR wir un«, nur barauf aufmerlfam iu

machen, ein wie wichtiger Sinfluf fXamlet’« lu jener

Seit au« biefen ©riefen bervotgeht, unb wie er auf bie ©il>

bung ber lirerarifchtR jungen Cfficietc in 'f.Vt«bam, al« eine

fafl abergläubifch verthrtc äutcrität, einwirfte, wa« bi«brr

noch nicht in biefem ®tabc befannt war. Xaran reiben

fich bie ©riefe Sriebtich 92icolai’«, unb bie be« alten bal«

brrlläbtifchcn Svrtäu«, ®leim, ber cn feinen reichlich mir

©etfeleien burchfpicftrR Spifieln fchon ben URoment verrrätb,

wo et anfing, in feinet fchwammigen 'Blanicr ju ®tunbe ju

geben. Knebel bat felbfl einmal von ®Ieim gtfagt, baf er

ihn eigentlich immer für wahnwifig gehalten Iiabe.

Xie ibiillifcht ^eriobe btt beutfehen ÜRufenalmanache

Wirb burch bie ©riefe ©oit'« an Knebel repräfentirt. Such

an biefer Seite bet beutfehen Siteratut hatte Knebel äntbeil

genommen, ©olc rebigirt nach ^tcjtn«lu|l, unb, in bet

Votfic ein mittelmäfigct Xichter, erwtift er fich in biefen

©tiefen in bet Sreunbfehaft al« ein au«gcjtichnrtct unb lie«

ben«wcrtber 'Blenfch , brr übet einen J^iatu« in bem ©ejra«

meter eine« feiner Srtnnbe (ich ben Kopf lerbricht unb bie

IRäihtc nicht fchlafen (ann. Seine ©riefe finb interefan«
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trt «U (it M K(i(l^Ii((«R mib »ribiMen 3R«ttf)ifron, btt

vor afict fciiKC Qtcmütbbfelijtcit nie ju einem teefeten Jn:

btlte fommt. (^injeln, fo nie er felbfb in bet Siterntnr,

flebcn bie ''i^tiefe Sbo» in biefec Xtiht, t6|Uii^<

Gbclsctlein unb Slimmet$elb, nie et benn bei jebem (leinen

Sinjelltixftben, bob et «ub feinem Sd)a<bt Ipbri§ , etnnb

aKctaOselMltijeb mit «bfdilug, unb ftfi nie au(b ein geringi

fu^igeb ißiUet 0ani nettbiob binfieQte. !Die 'Pbilofotbie

vemirt fub bureb ißtiefc Sriebricb Jnepbi’b unb l^e^el'b,

obnobl biefc «on janj etnab Slnbetem fpteebeu, alb von ih<

ren (Snlicmcn, nab aber jerabe bab %n)iehtnbc bieftr, be>

fonbetb von Seiten .l^egcl'b feht mcrlnücbigen SRittbcilnns

gen aubmaebt. Ofen vertbeibigt bagegen in feinen iBriefen

an ibncbel bab von ibm @efibricbenc unb QSelebrte, freilieb

gegen bab baace lD{i§ver|}jnbnif, bab in'Sejug auf bie9)atur>

nbilofopbic von Knebel niebt anberb |u tinarten nat. ffueb

bie 'Philologie macht ficb in biefem ungemein teicbbaltigen

unb vielfeitigen IBriefnecbfel geltenb, unb bietet in IBtie«

fen von 3< 93of, 3tang Paffon, %. SBolf unb

@br. & Sebüb manche intereffant; (finjelnbeit. — 3»

bem fo eben erfcbienenen britten IBanbe, bet unb mit jtne<

bel'b vermifebttn Sluffagen bie ganje eigentbümliibe &o
fublb^ unb 6Seban(ennelt biefeb (liO fim*enbeu beutfeben

SBeifen vorfübrt unb abfcblieft, finben nit aufet anbetn

bie ftböbbaten i&tiefe an '^bttiget vom 3* bib

1834. Schon bie IBetnanbtfcbaftlicbteit beibet IRaturen in

IBeiug auf ibt eettt^tiveb iBerhalten ju IBelt, Siteratur unb

£ebcn macht eb ct(läclicb, baf Knebel gegen 'Bbttiger

ficb am liebfien mittbeilte unb fi<b in feinen foecieOen «n:

lichten übet Schiller, Qloethe, Oerbet, SBiclonb u. a.

3eitgenoffen hbcbfi originell gehen lief. ICiefem fiiQ lau:

febenben Plann »utben oft bie übetrafcbenblltn (finblicft in

bie Sullanbe bet toeimariftben Üiteraturneriobe möglich;

febon um bebmillen , meil ec ficb ju 9111cm taffiv veihielt,

ifl fein Ucthcil einfach (lat, fe|t nnb unbeflecblich. Sb ifl

)u bebauern , baf bie ^eraubgebec ficb vergeblich bemühten,

bie Kneberfcben Cfrten jut ^becaubgabc bet von ®öttiget

an Knebel gcfcbticbenen ®titfe ju benegen. ®af biefe

höcbll inteteffant finb, glauben ivic nacb37em/ »ab man

bavon gehört, vcrficbetn lu tönnen , aber fie (ierfen jugleicb

voll bet aiibgefuchtciicn petfönlicbfcitcn , unb SBöttiger lief

bcbhalb fall einen üngfltuf in bet Jlbenbieitung ergehen,

baf man fit ibm boch vor bem Vbbeuefe lUt Surcbficht unb

Slubfibcibung mittbeilen möchte. 9(bet bie SKebactocen beb

Kneberfcbb» Tiacblaffeb befafen biefc Soctefgonben) nicht,
'

unb inhuman »ärc eb immer von Seit» btt Stben Kno i

bel'b, »ern fic, »o;u eb faft ben ftnf^ein trögt, bie

ißöitiger'fcben ißtieft nun hoch fo, wie fie finb, itgcnb=

»ic veröffentlichen noOtrn! Piocalifcb genommen, haben

fie baju fein Oiccht, unb febon in literacifcbei ^inficht fchcint

Cb eine aiib llnacbrfamfeit unb Unfunbe hetvorgeganaene

UntcrlaiTungbfünbe iii fein, baf fic ben üfachlaf ihreb fSa:

terb nicht butcb bie 'Briefe Böttiger’b, fo »ic et fclb|t fic

aubfonbern »oOte, vcrvoD|iänbigcn liefen.

Sie man vernimmt, wirb auch noch bet Briefncchfel

)»ifcbcn Q!octhc unb Knebel, bet von ben @octbt'fibeH

Srben heraubgegeben »erben foD, befonberb erfebeinen. 'Per:

fonen, bie nähere Sinficbt barein gehabt, verficbetn jeboeb,

baf et höcbli unbebeutenb unb werthlob fein foll, blob jlücl>:

tige Bettel aub (Socthe'b fcüheret Beit, in befanntcr ÜPeife,

cnthaltcnb. Plöchte bab Publicum bamit vecfchont bleiben,

ba bie echte unb genügenbe Slubbeute aub biefec litcrarifchen

Sfoehe in Knebel’b IRaiblaf unb Bricfwccbfcl febon tcidj=

haltig unb aubfiihrlicb genug vorliegt.' — <P— r.

®ovtcdponPett}.
Hub 'Bcaunfcbwe.ig. tBcfcbluf.)

[SectreOun auf Ver BülHW mit auf tnn Stunivlat«.]

93on $errn '.Harr ifl abermalb ein, frei nach bcni ifran:

löbfchtn hearl'citctcb, neueb URelobram: „Setheehn 3abre",
ober „.Kinbeolicte" aufgrfiihrt wt<Tb{n. 7;ab ßtüd leibet an
Cftccihafcherei unb ifl auf ein Serbreihcn bahrt, bat man
beiier vor ber eleganten SB<elt verfebmeigr. — Rur bie 0übne
niuf halb bie Beit ibnOtfeher poefic micber heteinbrciben, benn
mir hnb mit beni @rofartigen, Ungebeuten, @raufamen nnb
SchanbooSen bib auf bie Steige burch unb tonnen auf bie>

fein Selbe feine neuen Dteiie luebt hnben, trenn mir uno nicht

begiicmcn, aOe Siltlichtcit mit Rüfen )U treten unb bat naett

bintuflcOcn, mat mit bem publicum Mo jc|^ noch mit rer:

führerifchen ®ninbcn rerhhSt (urSebau brachten. — Cie'Kus
bf, ronj^rn. feibroct, einem Unitglicbe ber hiefigen (arcUe,

ib febr anfprechenb unb fanb Beifall.

^err 3. Eotnel, DfegiiTeur ber Oper, hat bie Open
,,OoOparo", ober „bet Safitriget von ©ranaba" out bem
Rran^fchen übertragen unb hier |ur tlufführung gebracht.

Bit 'Blurit ifi von einem in pari« Icbenben Spanier, ©o:
mit, unb erhebt ficb hin unb mieber übet bie ntuttc fran:

iOfifcht Schult.

SRit unferm ^braterrtpertoire fiefat et übriginO nicht vrra

Beilen, unb befonberb ifl bat ber Oper burch btn SRangel

riner itreiicn Sängciin oft fchr lahcu unb monoton. Braun:
fehmteg bat imat an SRabamt SIReihfeffcl eine (olcht, aber

nur eint in ibrrn iaitnttn fchr befchränltc unb in ibter ©c:
fangfchult irre gtititete, bie füglich nicht über baO Soubret:

trnfach binauOgeben batf, menn ibre perfOntiefateit, mit ihre

Stimme genügen foH. — ifo ib ein mahreO Unglüd für bte

Sängerinnen, men fie ont Partien, bie m»p über ihrem Ber«
mögen hinaufliegen, fingen molltn, unb m mabrer 3ammer
für baO publicum, menn fie biefen .Bmect $u crrcicbcn mifien

— unb maO märe einer Sängerin nicht möglich ! — 3n:

tereflant ifl <0 vicOeicht noch ber mufilalifchen clegonttn Blelt,

iu vcrnchmrn, baf brr ©cmahl brr eben genannten Sängt:
rin, .^trr SRurifbircctot V. SReihfeffet, i©t btn erben Ölet

einer Oper fertig hat, an meltbet er feit 13 3ahten eompc:

niren foü. Ba, maO langr mührt, auch gut mich, fo tönnen
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unfftf Sfnlctfinlicr flrft frcutn, toS (5« bic SoOmtung «in«

t»nfiicii9«n Op«r tr'ftcn iDCrbrn, nuf n>tl<bf fdtcn ihr« Btc6<

alKtn lim n«ip« eftinfudit bcftitn — nwnn nomlidi bf*

babin jj«rt Jt. ’JJlctbfffii'l a“ S«b«n bUib«n fcai«, ica9 0c:«

g<bf! —
Sraurig« nlb aOr bicfc .^cinbbirn iccr itn«, ivrlib« am

^innAiunafiag« i«ic«d)i « unb fctnrr 0encfi(n in unicr«

eoMTdicrliati 'H!olf<nbiittcl Sinn fanb. Such bcr« fling

mimlicb am IM. SH'ruar bi« ^inridiiung «in«« OTbrbtr« ncr

(idi. bab« 0«l(g«nbrti s«(ud)t, b«n ifinbruit unb bi«

atimmuiia ju bfcbaifcKn, a'«lch« bific« Sdiautpi«! auf bi«

gjfcng« auäitbt« ,
unb miU in Jclg« b«ff«n «her fdt'ft nuintn

.«topf bcni 6dn»(rl< barbiftfn, ol« bä* idi on bi« OTbglichfcit

bc« üitKifi:« glauben tann, moiiitt man bi« Jcbcbftiafcn «nis

fdiulbia«, aber nc«b lang« nidi« r<diif«rtigr. — T>cx

greb« i>aufc heb« fid) bi« Cadi« ol« «in iSdiaufpi«! an, g«bt

fcri unb — ibur, maf b«r Z)«linau«ni «bat, rc«nn bi« Ums

iranbf min'pr.difn. 4«cm ?lbf<br«d«n fnnn f«in« iR«b« f«in,

unb ub<rbi.b, m«nn «ö ba« audi mar«, |c frag« idi, cb nidit

b«jT«i« 4>clti'«r«ifbiing bi« 5i'bfft'«ibr«di<n brdtr p«rbinb«rt

Ol« «in tannibalitdi<«9<b(dirfdunn»niitt«l ! — 5>«m m«nidi«n!

ft«unblid)«n S>(f«nfcr b<« Ungliidlidirn , ^rrn ^>rcfiiraii)r

«fna(lbr«dii, unb btt C'rpcüiicnfpuri«t g«g«n bi« Job««!

finfrn, an b«r«n Sri«« b« j5>«it 0<b«ini«roib nen 0 trenn
b«d ft«bt, f«i im ')!am«n b«r '}}'«nidilidit«it bi«r brr b«fi«,

marmfi« fonf au« pcnfiii .ij«i«n borgrbradiil — OJtcdiun

bi« «blrn 'TRann«r ib« Idicn«« 3i«l a«g«n I'uminbfit unb

0ffuMU’|igt«i« p<g«nb rnfttbifn unb mctbi« £><rr bcn © rrc m«
b«d bi« 'iitie m«hi unbtadiKl lafi«n, bi« nen f«in«n S5«r«b:

r«rn in tin«m bitfigm Sca«U'laitt an ibn «rging ; — bi«

0iil« um Jbtrauigabc «in«r pcpuldrrn ©dirifi üb« bi« Un>
ftaitbaftigr«il b«r 5cb<«ftraf«!

3dj bin üi'«r b«n l«bt«n 0«g«nfianb fc roarm gfoicrbrn,

bau idi mrin« anb«rn>ciiig«n Dioii««n für «in« nddiit« 'Tllits

tbrilung auffpar« unb 3bn«n nur ncdi fdilirülidi b«m«rf«,

tag ba« gten« «flbä Wuiiffrft in birfrni 3abr« in iSraunfdin'ria

in b«r p«rbb«l«n tl«gnbitnfir<b« grbalim iv<rb«n wirb. ®i<

ing« birfft ,b«f)lid|trii tc«tb«n bi« «tfirn b«« OTcnat« tluliu»

(«in. 2i'- i’inbnrr.

o t t 1 e n.

(ediUtr*« etatn« ven Sbonralbim.]

Wan fdirribl au« OCcm, bag bi«« Munifmrrf f!6 brr

itii’Urnbung ndbrrl. in?an nennt «« rin«< b«r grcgartigficn,

«infadi fdicnfttn Werfe pla|hfth«r Äunfi. ©diiller ift bargn

- fteUt, mt« «r nadib«nf<nb baiiebt, b«n «inen ^ii6 porgefeiit,

in bet Sinfm «in ®udi, wabrfnb bi« ik'««bt« b«n 'irinnM auf:

märt« gegen bi« Stuft ball; um ba« J^aupt fdilingi ftdi b«r

Verbeet; b«r ?lu«brud b<* 6e|idit», ba» nadi ©annrder'« b«:

tannter Suft« mobfilirl ift, Idftt fdiliejen, baft b«r I'iditer in

b«r ^üO« inner 0«fiible fcbmelfienb narii bnn febenften unter

ben ftbonen fudit. 9R«ni«I «nntnrf« in feiner ital. tVeil« nen ab.

fclgenbe* 8ilb: „5b. ift «in ftbentr OJtann pcn ftarirm unb

«blem Wndif«. öiur fein oxift«« £<aat lunbigt bei iboi ba«

b<rannab«nb« lllter an. Ifr trügt «« lang unb gelcheiltlt. ©ein

Üntug ift bddift «infaib ,
gnobbnlid) «in bcauniier gninlicb

grauer Ueberred. ©ein Ibefidii bat «in« grfunb« ^arb« unb

b«n flu«brud (in«r «bien 0ul«, bi« tuireilen tinblidic l'ieben«:

IPÜrbigfeit tuirb, ebne barum mtidilidi «u merben. 0r bleibt

immer '^ann, lopin «r aud) netb fc freunblid) ift. .^ciltr

ftgi «r b«i feftlidmi ©«lagen unter ben lüngften unb unb«:

beutenbften .Künftlern unb trinft unb fingt mit ihnen, ebne

fl« fein Uibergcmidii fiibUn iu laiien, aber aud) ebne feine

fdabr« |u pergeffen. ft fpritbl übrigen« nithl Diel, dUftcr

'vftm f» «inen intftfffanl.-n ©rgrnffaitb ber ftunfi betrifft,

nubei «r redil marni nxrben fann. ©eine ©pradi« ftedt iiu

meilen, ba er be« ®euif(ben nidil ri'lHemmen nniditig ift.

Iicdi Ipridit er lein unni'«e« Wert, unb WOe«, ira« er lagt,

bat «>anb unb Ruft. JC>i.rin gleidit er febr uiileriii Ublanb,
ber auch nid)l flieftenb, aber immer grünblicb fpriebt."

fHi« ffrantefm letrn b«it Jftcral mit bnii Oftifrotfer.l'

Sin parifer Sudibünbler lunbigt ein« lateinifd« 9lu«gob<

be« .^erai an, bie er i-dition iuicia«n>|ip nennt. Will man
ben ocra«, um ibn «u ftubiren, unter ba« OTitrefton ftellen

'

QDie brut'dien 0elebrt«n ttactirten mitunter bie «Uten nflers

bing« |iar iiiicro>co|ie; fie faben jebe aniite TOüde fiit einen

Slepbanten an.

j I
Viflbarlid)« acfrfricn.f

Iler leftt ®.in am IO. Wärt in ber Am.lnmle myil«
lin iiunigne )u f.'««!« mar mit einer Ä<crtci'riing nen Wegen:
ftanben ber Siteiatur unb .Sunft |uiii Setten b t firmeu Ver:

bunben. flufter vieien 0eltragen ber WcMtbatigleil , Seid:
nuagen, Weiudlben, Stiften unb Saricaturen, aCe« pnn bc:

nibmten 9)i<iftern, mürben auch 120 netfdiieben« 0«gtnftanbe
b. ?iteraiur unb dOfufif, an« nceb unaebrudt, aBe tfgenbän:

big ren ben Serfaftern grfd<ricben unb unterteidinrt, iiiin

I Seften gegeben. Ji« ©dngeiin 5>anicreau:dinti fcbenlte

ein« yen ihr fcibft ecmpcnirt« iUemani«, iXeffini eine für
biefe Reierlicblei« compcniri« Sayatine, fabln tne rin« neapo:

litanifcbe Santenettn, ftlubini eine ©amiiilung feiner fdicn:

ften gaije frir bie Orgel, u. f. m. 2111 bie« gab ber Setteric

einen eigenibümiidien i)i'ei|. Briefe dSereblung be« ©piel«
yetbient nadigeabiiit ju merben, fc mie Ite felbft bie Jlad':

! abmung «iner fctieri« y.n ^luiegrapbien ift, bie ycr iingefibr

pietrig 3abt«n «u fenbon bei einer ©cirüe ©tnii fnnb, bi«

Jyert Sroroniel feinem Rreiinbe, bem *prinien y.n WaPi«,
gab. Wabrenb be« S.inleti« laut bie dladiricht yen bem
Sanieren eine« reichen Stauer« burdi eine ,\eu«t«brunft. Um
ibn tu uiiteiftüeen, lam iircmiuel auf ben Webanlen, äugen:
blidlid) ein« fctierie yen flutegrapbien lU yetanftal:

len, tu meldier aP« eben bei ibm yerfaramelten berühmten
OTäiiner beitragen niuftten. t»«« Stint y»n Walli« ging
mit gutem Seifpiel yeran, inbeni et ein fiebefbricfchen epfertc,

ba» er eben an bi« PRarguif« yen S. gefhrieben unb nedi in

ber Safdie batte. Ober ft Pennet fdienli« ein« j>rraii»fer:

berung, bie ibm brr Sertog yen Tlerf ner eini.jen Sagen tu:

I geiehidt batte, ©beriban gab ein RreibiPet in« Sbeatcr,

I
ba« er für ftin PUftfpiel; tly Nrlimil for Srimlale iPftfter:

fdiule) brfeinmtn hatte. Tic Biinufpitltiin Sibben« g.ib

bie btrübmte ©trPe au« Slacnetb : Huru'< ilin nyll nt' ilir

liloml tiill (ba ift bcrSlutfIed netb iiiiiucr), bic unter tinige

Seiirn yen ©balfreart gefebrieben mar. Siti gab ein Srudi:
ftiid au« feiner trften Sarlamenl«reb-. £cr Sanguier S e u it

«

ftbrnfie tlne Unmeifung yen laiifcnb Sfunb auf feftit Caiit.

! itie ftbene unb gciftrridie Jp t r t e g i n yen Iieyenfbirc
gab einen Srief, ben bet Jbeifig een Pautun ibr au« bet

Ccncieraerie am Sag« feiner ajinridiiung gcidirieben baut.

I)et 'Iftalet iXainclb« enbltcfc gab ein Seriait yen Waitid,

ba« et an beften ©terbcbeiie mit Sleiftift flitt<ri battr. Xiirfc

ntrrlivürbigen riutegrapbirn, nebft noch einigrn een Rer,

Surfe unb Sfnbern routbei ’cnilidi on ben OTeiftbietenben

yerlaufi unb trugen ned) uii bemfelben bibenb über 4000
Sfunb ©lerling rin. 9i''n nem Sibtnb ftamtm bi« Pifbbo:

' betei ber Ülutegr. i bic tut Webe murb« unb fub
t Uber gant Surera yrrciiuctc, fc baft c< jebl ©aminlungen

een habtn Werth« gibt. 6.
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0 n t a g 6

fAr bte ele^Ante

63. bfn 28. SWarj 1836.

Dfrtactturs Rr. S. B. XAfent. ®trtc9<Ti Stapolb Cof.

ric frfte Sluffiibning ton 23ffluniard)ai6’

„Jpiodv^fit Jigaro."

5iR( biftpiififc» Stiiic.

> ticfftn SXc(>r<jh«ir< «nt fttj ttt ihn tfbrthtnhcn

®tfaht halte 'Beaumatthai« fo gläntenfe fthtiftHeUetiftfee

“Salente entiaitfclt, felfcfl Saltaire nicht ebne Jfnrennhj

Innj ton ffifetfutbt Miel. Äfcet ibeaumarcbai«' Änhm

Oien notb weit hbbet, aU er in jwei Denffchriftcn hcn

Oann feinet t'Vechttifache (ffentlicb betannt machte. !^ie<

finh Schriften toll Qleif). 9Bih unh eatnrc, in tencn bet

feinfte bialeftifche Schatfriiin mit ben naitften tomifchea

3ü(|en aba^cbfelt, fie fmb toB beb teuften Sebent nnb

ttenerb, unb bähet gans bramatifch. inbem bie Stwartimj

auf ben Slutnany ftetb um fo hbber oefpannt witb, je mehr

bie Cbte nnb bab eHüif eineb fo intereiTant ätworbenen

Sd'tiftilelletb auf bem Spiele ftanben. 3?abei hatte et

nicht hieb fut ben SdjriftOellet feine Sefet ein;nntbmen je*

wuft, auch bet jOienfcb muffe iartfühlenben Ibeiien tbruet

werben , befonbetb biitch bie Cfpifobe ton bet ^ttäblung

feiner Steife nach Spanien, ju bet ihn btubeiliche Siebe he»

wonen, unb wobei er titterlicb bie befeibigte Shrc feina

(familii gerüebt hatte. $b bebarf wohl faum bet Cm>äh>

nung, baf ®(tbc ben Stof ju feinem @latigo aub biefer

Senffihhft genommen, bie l^auptfeene abei unb bie

tigcntliA thcatialifche X'arlitOung wirtlich hberfegt halt

nur her Schlnf weicht ab unb if aub einet engtifchen

95aBabe entlehnt *).

!£>rt grofe 'SeifaQ, ben fich iSeaumarihaib in biefet

Ärt bet Siteratat ttwetben hatte, wicb ihm bie Sphäre

an, in welcher fein 'Salent
. totiüglich glängte, bie Siih>

tung fojnifchet Snttiguenffiefe, worin et, wähtenb et butch

bie febentoBOe J^anblung hinrif, lugltich feinem fatotifihen

Sipe über bie Safänbe beb bamaligen^ranfrei^b bie toOfe

ffteiheif laffen fonnte. Jiit folche Äubbrüche bet Unjuftiebcni

heit über bie tBtapregeln bet Regierung, über bic^inaninotfi,

über ben gebtücften Sufanb bfb’dürgcrb unbSanbmaiinbwat

Oberin ben fiebjiget Jahren beb «ot.Jahthunbertb bie Sühne

ber geeignetfe Ott, bie ^atifet bcMatfchten aOe tahin bts

lügliihen Stellen, SKiniftet unb .^ofleufe lachten felbf ba^

ju, ohne ben Sturm |u ahnen, ber aOmälig übet ihren

J&äuprcrn empotfieg, eben fo wie mau um biefefbe 3eit mit

SegeifTtrung bie Sache bet Sfmetitanet »erfocht, ohne batJ

au jH benftn, baf unjählige Uebelfiänbc ertb im eigenen

Sanbe abjufeUen wären, ehe man fich um ftembe ISülfet

befümmern bürfte. Ja biefet Sr}iehung fanb »ot 1775

eine Slrifophanifche Suricbft ton S^ortignp: Lp« hatins

payent rameiide ganj »orgüglichen SeifaB, in welcher ein

gewifer Solange bie J^auptroBe beb Jeannot iu fo aQgcmri>

net Snfriebenheit fpielte, ba# ganj farib ju bem Mittäter,

wo er fpielte, hinlhbmtc, unb bie UReilferwcrfe ÜRolit-re'b

*} X)ichtung unb BBahrheit. Sb. 15.

ab. 26.) e. 350f.

(Sämmtl. ÜBerfe
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unt 9tacine'< im Tfa^Atre fren^ü unttfu(|t Mitbtfl, vifi:
!i

Kiib jtne 'VofTc hunbtrt uiib iwblf 9RaI ini(b (inanbet gtjt» F

ten »uib(. S^onnot nur ber ^db bt< ‘Saget, bet 3Dl>n F

^ull bet 'Varifet; benn man fanb in ibm eine bnrtbgängige
’

Sfnfbitlung auf bie gebtuefte Sage bet Sanbmannt in 9ran(: i

tci4, bet geben unb jahien mn^te, ohne fuf) nut einigen
j|

@it»innt felbfi jn etfreuen, unb fo weit ging bie Xetblcn«
|

bung, ba§ Submg't XVI. erfltt SRinifiet, bet (Staftien
|{

Dtantt^at, nicht ungern tie Schmeichelei anfnahm, alt F

fei et felbil bet iSeefaffet bet Stüifet unb »»Oe nur nicht *

iffentlich genannt fein *). iSic angtfehenfien X>amen li« •

fen fich täglich nach bem ^finben ihret eher Jeaunot et> !

funbigen, »oniehme SRännet fanben et nicht untet ihrer

QBütbe, ihn ju befuchen, 3tnnnot't 'lüften von OJoreeUain

»bet ISitenit «erbtängten aOe (hineftfehe 9ag»ben von ben

j(araintn , man machte fit (iih gegenfeitig jum 9efchenfe,
|

ja fogat bie i(6nigin SRaric Sfntoinette ectheilte fciche an
;

ihre Qlünrilingc *). Unmittelbat banauf (1770) lieb iSeau:

macchait feinen Rarbier de Scville ön le pnkaiilion io-

iiiile mit bem feltenfien 'SeifaOe auffuhten, nachbem et vor«

her einen hatten gtampf mit ben Schanfpielern bet Com£-

<Ue fraii^ai«« übet bie SKeihte btamatifchet SchriftfleUct be<

flanben hotte. Dat gebilbete '1)atit nahm auch hieran »i«

bet ben Icbhafteflen Sfntheil. aber Ifieaumatthait inung bie

Schaufpielet, fich feinem üBiOen ju fügen, unb hotte fogat

bie @enugthuung, baf biefe getreuen Schilbfnafpen bet

ftoniofifcheH 6lo|fceität ben 'Soulevarbttheatern ihren !C»r<

»ignp tntfühtten unb eint feinet Stücfe, le» noce» hou-

zurtle», auf bem Theätro frangai» barfieflten.

IDie gtunll fügte fich allmälig immet mehr bem <S«

fehmaefe bet gtofen SRenge. ORan woOte bie feinen Su|i<

fpiele einet SRoli^re, IKegnarb, Sefage, IDettouchet nicht

mehr fehen, man verlangte blot ISaubeviOet unb Socalrof--

fen, Sch»änfe unb ISouffonnerien, geiobe »ie bei unt feit

funfjehn »bet jmansig Rohren bie l^lauttn'fchen Srbätmlichs

leiten, fein SßoOmatft unb IBräurigam aut SRetifo , bann

(ine SCnnhl fchlechtet SRelobramen, ferner Sumpativaga«

bunbut unb bet Sauet alt SRiHionnoit ben beffern @)e<

fchmad von bet Sühne verbrängt haben unb fotnvährenb veti

btängen. 3" biefet Beit nun (gegen batSnbe bet Rohret

1783) härte man in ben (Mtifet (ütfeln viel von einem neuen

Suflfhiele, »eichet Staumorchoit, bet mittlemeilt burch

feht glücfliche Shteulatitnen im amerieanifchen Atiege unb

Bufuht von RBajfen unb ÜRunition aOet $(tt ÜRiOiontn gc

»onnen hotte, untet bem Titels La folle ou le

•) 8l««tn} T. U. p. 30-34.

maria-e de Figaro »etfo|t hobt. ®t felbfl pflegte in gefeU

ligen Vereinen fein Stüd voriulefen, nnb bot OUücf, ihm

lusuhbten, »utbe f» eifrig gefuchf, bie Bimmet »oten ftett

fo gebtöngt voO ORenfehen , bof et nut bet fleinflen Sniobl

gelang, ÜlOet }u verliehen. Jnbeh »ufte man boch fo

viel, bog bit Oppofition bet ^olentt übet fXong unb

bnrr , bie 4*ttab»ütbigung bet Qltogen nntet bot glänienr

bete (Senie bet @)eringtrn , bie bittere Schilberung bet S«
feOfehoft, wie fie bomolt »ar, bie »irflichen »bet eingo

bilbeten ORäagel in bet Sbminiiiration ben t&auptinhnlt

autmochten, unb bog birt mit eben ft groget Sefchicflichftit

alt mit beigenbem SSige unb unerhürtet Xühnheit in Se>

iiehung auf bieSafliO:, bielßolliri, bie ^reggefege unb

bie (5enfur burchgeführt fei. X’ie STufführuug »arb oOge>

mein gewünfeht, bet ganie QfefeUfchafrtfteit bet J^etiogin

von 'ilclignae, bie bamalt bat J^etj unb bic.@un|l bet Hi«

nigin befog, »enbete feinen Sinflug an, um bie Srloub«

nig JUI SociieOung bet Stüdt auf bem TbäUre iraii^ain

)U eiholten. Subwig XVI. verlangte olfo bat ORonufeript

von Se Oioir, bem @hef bet parifer Volijei, unb lieg fich

baffelbc in @egen»ott feinet 6)emahlin von bet vettrauten

jtammerftau betfelber, ORabamt (fampon, vorlefen. 9Uäh>

tenb bet Sotlefung lobte unb tabelte bet jtvnig, im @an]en

fanb et bat Stüd leinetweget votiüglich unb etllärte fich,

alt et ben berüchtigten SRonolog (Veto. Se.3.), in welchem

verfchiebene ‘Sheile bet Setwaltung hart angegriffen werben,

härte, fehtbeiiimmt gegen btn ISetfaffet , bet jo mit VOen

feinen Spott treibe, wat in einem georbnetrn Staate heilig

fein mügte. X'ot Stüd bütfe auf feinen 8faU aufgefühtt

»erben , fo äugerte et fich am Snbe bet Sorlefnng gegen

feine Semahlin *).

iCiefet fänigliche Slutfptuih worb i»at in ^tit be<

fannt, abet bie Sufi, bie 'g^ochieit bet Sigat» ju fehen, b»:

burch nitht vetminbert. Seaumarchait felbfl foO gejagt ho>

ben, bog et fich noch immer mehr Schwietigleiten unb

Jeinbe wünfehe, et woOe fie bann fchon befiegen. Unb

wirtlich erhielten bie Schaufpielet bet Tbcttre fraii9ais im

Slptil 1783 Sefehl, bet Seanmanhait' Stüd für bot ‘Sheo:

tet in SetfaiUet einjuflubittn , »»tont man fchlog, bag

entweber jener täniglichc Kutfptuch nicht fo ernflhaft g«

meint gewefen fei , ober bag fich Seaumarchait felbfl }u be<

beutenben Setänbetuiigen vetflanbtn höbe. St wntben

barauf Sefeptobgi gehalten, Seaumanhoit vettheilte bie

* A
*) Memoire» mr I» Tie priTÜe de Marie Antoiaeete, par

Madame Campan. efaap, 11. p. 343, 346. bet Rnttgarier

Übbrudt.
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IXoUdt in OcneinMaft mit bcr trrüftmtcn unb licbfn^wüti

bi$cn X'cmoiffUc @onUt, |i( nbidt bie btt eKfoanc,

ÜRolt btn @Mftn Stimaeiea/ £D(tnoifcIIe «SiiniNii bit

(ÜMfin, £cmoif(Dc Olitict btn VajtN (Sbttnbin, X)a>

{intoutt btn > btt 4u<gt{tii(nttt €(b<af|)itltt Vrt<
'

»iUt bt^niijtt fid^ mit btt KoOc btd !&hnboifon. 93»n ti<

ntt folditn iStftbunj lir^ fi<( tint butcftnud eoDfcmmtnc

iToifitnung trnnrtcn. %bti no4 immtt biirb ti tin &t-‘

fitimnif, ito bitftlbc Statt finbtn foUtc, unb m »tldiiti

Stit. ißalb foUtt td in btn innttn ®tmäc^n btd Stb(of<

ft(, halb anf btn £u|tfibU|Ttm }u Gboifn obrt ^ajattOt,

balb auf btm Siblofft btd @>iaftn «on ^Uovtntt in iSrunof

gtfcfetbra. iCctifig ')>tobcn lentbtn in ^ari^ auf btm ?I)ta>

Iti btt Memia-Plnisiru iuttii ftbt gtbtim, bann fafi ijftnt«

Ii4 gtl)a[rtn, bit Cfclaubnii buju battt btt ßiraf von Ütrioif

(btt nadjmaligt Aiinig ftarl X.) gtgtbtn, btt fi(f) bitein

btm ())eftQfibaft<tttifc btt Jttnigin unb btfonbtrg btm 0ra>

ftn ton 9>aubttuil, btt tintt btt tifriglttn ^5tf4)übti '£tau<

matebai»' itat unb groftn Sinjlup auf bit J^ttjogin eon *))o>

lignat battr, gtfäUig btmit^. IDarübtt ottging btt iDlonat

3Rai, unb plfblitb warb bit wirFIidic SorfieOung auf btn

13. Juniua angeftgt. J^of unb Stabt fgtatbtn baoon,

'£caumai(bai^ battt baju bfiblt »itrlitbt iSiUt« (laillei en

losaii^e, rayd« i U Marlboron^h) otttbtiltn (affen, unb

btt Jtönig unb btt Obtd^oliitimtifltt non $ari< batten

ba}u noib (eine Srtaubnif gtgtbtn. 2)a nbidttn bit

Stbaufgititt um tin Ubc btb 'JTtittagg tintn fbniglicttn $e>

ftb(, btt ibntn ottbot, bit i^otbitit be< 3igaro an bitftm

?fbtnbt auf}uf&I)ttn, unb am Slbtnb, alg btt Saal ftboa mit

Suftbauttn angtfiiQt wat, alb in btn Sttaftn um bub ?bc*>

ter fitb SBagtn an SBagtn btängttn , ba muftt Sfdtn gtfagt

werben, bat bab fo ftbniitb unb lang ttwattete Bnflfgitl

btutt nid)t aufgtfübtt werben bbrfte.

STlon bann |t(b Ititbt btn fBerbruf btnftn, btn bieft

ftb(gef(blagtne {Hoffnung bei btn ftbaulufligtn ^rifern btr>

«otbrarbtt, btnn bieft (>abtn von jebtr S((ltb geliebt, wab

tfuffeben marbt, unb foUteu fit auib nur Jitbrbi’b einäugige

(DlaitrefTe im 9(tajous@omrtoir btb Safb be (a iXtniiffantc

begaffen tinnen. !tti UnwiOe marbte ficb in ben flärfflen

9(eutttungcn 2uft, unb bit Stitgtnofftn btseugen, bat bie

itlage über Umttbtüefung unb 'Sotannei in ben ‘^agtn not

btm UrnftutjC btb .(tbnigtbnmb in Sranttciib nitbt lautet

unb beftiger gewtfen wärt alb on jenem tCbenbe. 9}tau:

martbaib blieb unttfibüRttt, tt bejablte aOein unb tubig

bit burrb ’bie ‘Proben aufgtlauftnen bfofltn, bie bib auf

10,000 3eanttn gefiiegrn waten, unb terttanle übrigenb auf

II
fein 'Publitum. St fannte bitb unb feine Seit/ unb

wutte, mir wticbtr $cgittbe tKOeb anfgegtifftn toutbt,

wab btn Sbaratter bet Opoofition gegen bie btfiebcnbt

IDtaebT trug, unb fo fab rt in btt ütieberlage bieftb Kbeiibb

nur btn IBorbortn tintb um fo glän}enbtrn ‘Sriumoheb.

Sunäebft begann tt von neuem bit Sigtnlitbe btb (Brafen

tlrtoib für fein Stücf in Sfufgrutb ju ntbmtn, ba tt wohl

wuftt, bat btt 'Print fitb geträntt fühlte, weil tt bie 9(uf:

fübtung btt l^orbicit btb Figaro niibt batte burebftbtn (6n:

Htn. %uf btt anbtttt Seite flaibelte er bunb bit Jpülft

I

btb ®raftn iSaubteail bie dfeugiet btt uumittelbaren Um;

grtungen btt fiöoigin, unb btatbte eb babin, baf bie Pto;

natebin ftlb|f bet ewigen diaebfragen übttbtüffig werben unb

I
felbft bie Sluffnbtung beb Stücfb wünftbrn muftt. Schon

in btn trfltn lagen beb Septemberb rräffnetefBaubreuil bem

X'icbttr, baf er wünfibe, bie ^oebitit btb Sigato in feinem

Sanbbaufc ju (BtneoiOietb »ot einem lleinen Steift »on 3u;

' febauetn aufgefnbrt ju ftbtn. ISeaumarcbaib erwitberte,

baf et bitb ftbt gern würbe gefebeben (affen, ba aber fein

I
unfcbulbigeb Stücf in ben fSerbaebt bet 3mmotalität gt;

I
(ommtn fei, fo muffe bieftt fSerbaebt erfl bureb bab Urtbcil

' eineb ’lRaantb »on ünfebtn unbQltfcbmocf befeittgt werben.

Sin folcbtt fanb fitb in ^rtn Slallatb, einem ÜSitgliebe bet

i Wfabtmit, btt nach einigen unbebeutenben Tfenbetungen bab

: Stücf für untabelbaft trdätte. fSaubrtuil erbitlt bictanf

1 bie Stlaubnif, bab Stücf »on btn Scbaufpitlttn bebThdtltre

I

fraufais bei ficb auffübrtn jU lafftn. Ungefähr breibunbett

I
Ptrfontn, bit angefebenflen btb l^oftb unb bet Stabt, be<

I

fanbtn ficb gegenwärtig, bie ütvnigin, Slraf ffrtoib anb mtb<

I
rerc X'amen ibttb Sitfolgrb waten in tintt »ergitterten Sogd

(3>ic Sertlcgung

®oitre0|»pitPen).
W u b ® i e n •).

1
[Qkigfoictc ter £cl)r}Ocr<Xevnnil.]

,
?n btm £<p(rnbauft erfebien (»ar wenig Snttreffante»,

;
becb bat tBlenigc galt »icl, eb waten bie OaflroBrn bet

Scbtäbtr:2>c»ricni. Cnblicb einmal eine XünfUetin,

»on weichet bet Stuf nicht lu »icl gefugt batte. 3cb gefleht,

baf ich baO Segentbeil beforgte, aber um fo crftenlicbcr

abnrafebt würbe. Dtcfeb inteeeffante Otaflfpicl »tranlaft mich,

I

auf bab iuructcutomuicn , beffen ich bertilb »origeb 3abt eis

I
wähnte, baf Öioffni, Scllini, 2)onitCtli ben Sefchmoef (eis

'< nebwegeb fo »ctboiben haben, olb fOlanche behaupten; btnn

baf man fid) nicht mehr mit bet blofin .Sehlfertigfeit, ben

fKouIobcn unb paffagen begnügt, baf man »on Cfangcin
' auch bie Darflcflung eineb ehatartetb forbert, baf btt btclos

matbrifche IBortrag felbft, olb Stfab für eine minbei Irafts

»oSc Sliinmc gilt, bitb flDeb id wahrlich nicht fchlccbt, unb

j

i|l lum Ibtil Solge Ihrer domrefiiioncn. Jhätte wohl Plab.

! XieorUnt jene ftnertennung gefunben, wenn bab nicht f»

I

*) IBericht »on 8. «. ». Iturtänbei.
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a'ör<? aiMruni war ^i^ Wufraf>m« Sünpfcrin rer (<#*

Oabrtn nidii fo glinKafi ! ('ag it an tbi, ctcc nicbl vteU

iiifbt an b<n gcni^blun Crern, nxldit ibr frint (a gunfiigt

(Sdfg<nbc't golaitoun? SEL'a« t(l binn dgfnilid) brr briitc

"att in SVfUini'a rbn Caciai'4 „CaruUlti" '( Cifi bie Ctm;
l’ofliicn 10 bftdiaitm, baS fif bureb ben fcn<nnnnlen W<(ang,

burd) btt blonc Siiiniiu, fn 'bido nodi fo tlangrrll unb äatt,

(ine grobt Sliittung bcroorbtingi'n bann ! ?cb glaubt tauni,

cbft bffitmmtfr gdprccbtn : ?ltin! ¥4 ift (cnbtrbar, njcnii

man bri bfiii, #b«t (int eAngtrin gcfdllKn, Uttbcil bif .«und
mu' (in 'Pfunb Budrr ob(r .Kdf« abmiegtn min, mob(i bit

atiaft ber Stiniint b(n Suofcblag g(b(n (oQ; al4 ob brr frbf:

itgc Jon, btr wancbmal ni(bi mit Orfang, fonbern mit 0t:

ftbrri dingt, ifrfab gcmdbicn fbnnir, fiir jenen ferteiibcllen,

bü4 Seimitb ergreitenben ?lu4bruit. „'Jlbab. SebrbbcrsTxe

rrient l beifit (4 birmeilen) tfi mofil eine aufierorbentliebe

fdaiifrielertn , aber al4 Siinaerin" — ba fioeft man; beim

bai man boib (ine gtofic Sdnaertn fein miijfe, um in

Opein mic „Ofoniia," „önpuletti" u. f. iv. einen foltfcen un»

gebeuten Cifclg (U bemirten, fgnn Oiiemanb leugnen, eben

fo menig, bafi bod) bie Stimme aOein teine gtofie Sängerin

au4madit. Senügte bit Xraft unb di'einbeit be4 ?on(4 bo;u,

fo miire ein 3nftrument oon fIRctaa , meldieb ba4 brbe A.

vouteninien beraufbraebte, eine bebrutenberc Sdngerin aI4

•JJlab. Sebriber ober üJlab. Vafla. ?)iefe Snliditen erinnere

ten midi an jenen Streit iiber 97<nb. ütigano, ben id) in

meinet 2iugenb;eit fo olt boren imiSte. ?1I4 ganj Wien bie:

fer feltenen fanierin 9enniuberung iollte, mellte man girid-s

faU4 bemeifen, OTab. idaano fri teine Sinjertn; benn fie (ei

niebt im Sianbe, bie febmietigen Va», bie Sprünge unb
ftircuetien ber (Rlab. ?)?U);ar(l!i aa4;ufubren; bei bem ion,(,

bieg i4, feien bie dufie bie ^laupifaehe — OTab. ißigano K«
fipe 0ra;ie, Üiebliebfeit ; ihre ’Btimit fei ein;ig; allein —
mar ber 'Jiatbfab — eine grefie Santetin id (ie nidii. — ?n
•.'le?crte'4 ISricfen über bie ianitunlt id aber eine Cennitlon

be4 5ont(4 tu jinben, nadi meldier iiidit blc4 bie dufie, fen:

bern amb bie Ülrrae, ber Sotper, (o mir ber fliifbturf berffle«

fid>i4;itge, eima4 gellen. Oladi bieier deinen tlbmeidiung pcn

ber .i>auptfadie, mtlibt audi alf Ifinleitung tu bem aufieror<

benllieben ifrfcige be4 ®afifpiele4 ber Sehrübers^eorieiil grii

ten tann, ermibne itb be4 iVcmeo. On biefrr iKoRe trfdiien

fie tuerd. Sie mürbe freunblidi, boib nidit dürmiftb brgrufit,

nad) ber erden 4rie tmei ddal porgerufrn tlOrin ba4 lang:

(aniere itmpo, in meldiem fie bie atreiu fang, modite viel)

leidit iBetanlaifung gegeben haben, bafi fidi, mir bei bem
früber ermabnien erften ttufireten be4 Srin. p. Jjagn, eine

Crpodtion fanb, metdie bemübl mar, ben iBeifaU tu unten

brüden : Sin Cetfabren, meldieo bie drantofen febr ridilig

nl4 un «nccea contraie beteidmen. 2>a4 di’eiarbirrn ber ^empi

id belnobe bie eintige?lu4dellung, bie man PorDclnbnmnienO

iKiditerdublc gegen biefe grofie .Kündlerin ontubringen müfilc.

igÄ gedt^e, bafi idi c4 bei birfer Stelle am autfoaenbfien

fanb, meil e4 mit ber Situation gerabe im Wiberiprudie

(tebl; aOein idi iteDe bie Stage: Cb bieier Sebicr bei einet

anbrm Sängerin tbrn fo btnierlbar mürbe '!
ob e« nidii rieU

leidii aud) be4megcn um fo auffaQenber eri'ebcint, iveil |ie

bur* ibr fcelenpoUe4 Spiel, burdi bie febenbipteit ber Dar«
dtdung, burdi ba4 Seucr brr feibrnfdiaft bie -iufdiaiier fo

ergreift, feffeli unb gemalrfam mit ftdi ferlteifii, bafi biefe

in Stbonfen fchon ben fNomeo mit bem Sdimerie in ber Canb
auf ba4 Sdiladirfelb begleiteten, ibn al4 Sieger trblidien,

aber plbfilidi burdi feine Stimme ciinneri merben, bafi ber

Celb nod) per ihnen mtilt. ®en tfinbtud madite c4 auf

midi. Ca fUtab. Ciorient bei ben fpüteten 'Sordcllungen, alb

fie gäntlid) genefen unb im toQcn iSejite allct i^rcr (mittel

mar, ba4 gehörige Sempo traf, unb nidiM tu münfditn übrig

licfi, (o bleibt auA barübtr iiiAlb iiicbr tu erinnern. Cab
Cuelt mit Julien fang jie mit febr piclem flubbrude unb
mit einer Ceuilidileil ber blubfpradic, bie bei beuifdien Sin:
gern niAt nur feiten, fonbern fad gar niebt |u finben ijt.

(Sie Soriieiiiua folgt.)

3? p t i } f n.

[ifhu günnigearion.]

?m flugudbeftt por. tjabreo (Otr. I5R.) ibeilien mir ei>

nen ®rief beb 3“tdtn iS. an 3obann JjeinriA Bofi mit,

in ipcIAeni jener ben CiAter aufforbert, tut JbcAteiibfeier

fein.r ‘Printeliin ioebter ein CoAjeiibearmen antufenigen.

Cer Brief mar poin 5. tSIl batirt. ,,3A habe“ — biefi eb

unter nnbern barin — „von nianArn .tltnnern in bietera ga«

Ac gebötl, bafi Sro. .öcAebcIgeboten PottügliAe Serie in

ungerciiiiicr Yoelie haben fetten , unb mir mcbiert iWale naA
ber Safei pon meinen iprinteffinnin goAtrm bnpcn einige

iproben remagen lajfen, (o mie ouA Pen Ccro gereimten

^ocficn
,
unb iA tann bie Sbte haben , Sm. j>oAebelgtbertn

tu perfiAern, bafi mir Beibeb ungemein eenpenirt bat, boA
fAeint mir tu biefeni Bmede baf- Oertimlr befiet ju «iefien

unb mehr geeignet, eine SeieQIAafi auftubciiein. (fin me<

nig fibaltbafi bürfic eb unniafigebliA immer aubfaSen, menn
put babei, mie iA pon lfm. Coditbelgebeten perfiAeri bin,

bit geberijteCelieaicde an fiA gehalten miib," u. f. m. Cie«

(er meblattectionirteSabinetbdnl fcfiien eben fo glaubmürbig alb

crgepliA. Degi erbalien mir aub Hamburg einen Brief, ber

aib BeifAIufi fcigenben bluftug cincb SArcil-enb auf Suiin
(pcm 1. Sebr. 183fi.) beibringl. „Sinh Sie pitütiAt'* —
btifii eb in bem tmeiftlbebne pcn einer Came perfafitenSArei«

ben aub fifuiin — „mit beni Cr. S. befannt, fo fiSniitn Sie
ihm beinetten, bafi io 9fr. 15H. p. 3. 183,') ber „Leitung f.

b. elegante Wielt" in CinfiAt beb iiiertg'iirbigen Briefcb poiii

Sürden p. iTf. ein Jtribum cbmaliei. Cic Jbofratbin Bcfi,

eine Sreunbin pon batmlofen SAerten, fArieb biefen Brief

im 9tanien beb Sürden an ihren Wann, ben CiAter 3.

Bofi, unb biefer mutbe baburA fo geiüufAt, bafi er fAon
im Begride mar, eine büdiAc tlblebnung beb finirageb an
ben Sürden nbtufenben, alb ihm bie SaufAung aiifgeflürt

mürbe. 3A meifi hieb pon bem Sohne beb pcrrmigicn Bofi,

ber bf'T alb artl lebt."

<ft fei erlaubt, ber perebrten Came für biefe gütige

Wiltbtilung ,
niAt minbrr bem .ixirn p. B. in Hamburg,

ber unb biidlbe tugeben liefi, unfern gant ergebenden Cant
hiermit abtudatien. Wir glauben niAi gant dbl tu geben,

menn mir in her litbtnfmürbigen SAreiberin beb tutincr

Briefe« bie alb DiomanbiAieiin betannie Cb. p. n... perrou«

Iben. Wir babtn teine SurAt por abermaliger OTintifieation.

mtil mir babei ber iboffnung leben, auf eben jo banfenbmet«

tb< Weife beiundificiri |u merben. C. :Keb.

fblnbipanberuiigoiuft iiaA timrrka.]

Sm meiden regt (iA bie tlubmanbetiingblud gtgenmörrig

in .fturbeifen. Cer bortige norbamericantfAe Conlul, Jberr

0ribe, roirb faft tägliA bedürmt, :\aib unb Ülniptiiung tu

geben, (fr fuAt jeboA 3cben, ber niAt noA üfntriAtung bet

^tanbporlfofttn r.oA über eine Summe mürbe perfüaen tün«

nen, pon bem Borbabtn abtubringen. 3n mebrern Olegenben

.^urbejlrnb rüden fiA gante Samilien tuni ÜlufbruA. 3n
Uleibbarb’b anierifanifAem Wagatiiie, beifen erdeb J>efl mir

in 9!r. 58. befpraAen, finben üubmanbtrungbludtge dtatfi

unb Warnung, bdbeb pielfaA erprcbi unb b.-mübrr.

1
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©idjtfroetiturf.

<r (n ffinrr rie'ni Btfft trigf,

Wat fr mit roPfr 9i<bf glAbrnb bfgt,

Zit ^iifcter frri<bf« im Sieb unb 9ilb« aut
Unb fdiicfi ft in bic »ritt SicU binaut.

*r ifl btt eine, aber Pe tin OTitr,

ein untrmegntt rei*ft Srorftnbnr,
‘ Crirt ifbn Srepffn

, fd rr n«b fo fifW,

ein Sfbtn fdilifpt unb tin« Ciecic rin.

Unb jfb« Cffit i(i reif tin £rnPa(,
®orin Slaiur niii ihren Äeiien al,

ÜCorin bie erbe unb bat ero'flt Siebt

3n bet Sefu^let Crrabicnrcif peb briebt.

Rir ?fPe gtänit berftlbe rm’ge Sebob,
Unb 3eber bat ibn |u erringen piaj,

Unb 3eber fnSt ibn eigentbiimlieb an,

2iit et fteb btt ermotb'nen rubmtn tann.

Co bjnimert bureb ben geißigen Serlauf
ein TOcigen pon 9efüblen (tuebtenb auf:
3ebn>ebet .^trj erliegt ein «einet gelb,

Bufammen gibt't bann eint gan|c ®e[t.

Unb armer Siebter bu, btr eint bu,

btommß mit ber «einen 0abe nun betiu:
®u bieteft eine 9tume, mo ein flteieb

Bon Boubergditen bu ffblldß jugleieb.

Berleger: Seopolb Cof.

Unb ma# bu bringß, brin boft bu eingeßieut
®ir Beieben beiner eigentbeimiiebfeii;

gut Jouftnb' reiebß bu einen Cplegel bin,
Unb in btm einen iß btin »ilb febon brin.

®ein 3ugenbqueD, looran bu- ßia gerubt,
et bat bat 9(at beiiett mit feiner Slu:b;
©ie blonbe Cebine, bie bu beiS geliebt,

Cie bat mit ihrem «ibem et getrübt.

©ie Äofe, bie bu ßio bir iogeß ouf,
Cie ließ tin eoelfet ©Idttlein faPtn brauf;
®i» Sbtdnt, bie ßeb beinern üug’ tntßabl.
Siegt auf bem Cpiegel alt ein trübet aital.

O, ©iebtet, bangt bit in ber Ceele niebt,

ttBenn nun bie SBelt, bie weite, |u bir fpriebt:

QBat wiOß bu «raeer bieb, nur bieb aOein

3n meineeu rcicben £Ke4 abconterfei'n ? —

©ceb nein ! — ©u litterß niebt, bu wanfeß niebt,

SDeil tief in bir ein inn'ret Seben fpriebt,

ein Seben, bem bie Äunß ßeb eng’ pcreint,

Unb brin bat Ueue ©Ub ber OSelt trfebeint.

ein Cpiegel für bat «0 iß unftr 9fiß,

©er wie fein eignet SBert bie Cebüpfung weiß:
Unb iß fein ßBirfen fonß nur gut unb eebt,'

Co bat et wobt auf jebet J&erj ein Oteebt.

ÜRanfreb.
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®ie erfic Sluffilirung ccn ÖMiimorctioifi’
|

5'90^o."
j

eine bi|}ocif(()e®{ii)e. I

(goiKtluag.)
j

9)to((tcn nun «uA einige Stimmen b«< Stnef al< iin;

mocalifA unb gdnjliA ungeeignet für eine iffentiiAe %nf:
;

fübrung btieiAnen, fo batte boA ißeanniar(hai< feinen 4

QBiUen burAgefebt unb bab €tüA n>at gefpielt netben. I

^
'£ci feinem an J^iilfbmitteln aBet Üfit fo teiAcn ßbaratter,

bei feinet itenntnif bet ^erfontn unb fSerbältniffe , bei

feinet Scftigleit unb jtübnbcit in iTutAfnbtung eineb ^fat

ne< (onnte et mit liemliAet SiAetbeit tmtanbfcben/ baf c< I

ibm noA gelingen iretbe, ben Sieg über tie iKegierung '

baoon iu tragen unb bie J&oAjeit beb Figaro auf bem etfien

Theater von *)>atib auffübren )u laffen. Unb feine t^of:
;

nung täufAte tbn niAt.
I

Stufet bem Obetj'polijtimeifirt Se inoir unb bem @tofs '

fiegelbewabret^ue be ÜRitobmenil ntat befonberg '^aton *^tc< :

teuil, b(t SBinifitr beb tinigl. t^aufeb, gegen !5eaumarAaib
i

unb fein StüA aufetotbentliA eingenommen. Siefen mnfte

er aifo füt fiA geninnen. Sa et loufte, baf btt SRinifitt

ein ^aar fAincn Stagen niAtb abiufAUgen im Stanbe fei,
i

fo lief et ibn butA ecrfAiebent bet gevanbte|ien unb anrnu«
j

tbigflen patifec SAünbtiten um bie Sfnffübiung beb Stütfb

ctfuAen , loübtenb fiA ®raf Strtoib bemüht, bie Jtünigin

füt btnfelben ®egtnf)anb iU gtminntn , unb beibt tufam«

men enbliA bem 9Rini|itt ctfläten , baf anfet ben @aile

lotb'fAeu fBetbeffetungen unb 3Ri(bttungen beb Stnjlifigen

iBeaumarAaib felbfi btttir märt, noA *tir bebeutenbett

eintteten ju laffen. ?tcA abet gibt HA l&rtteui( niAt gt:

fange». St eetlangt eine noAmalige fSotlefung beb

Stüdb in feinet Segenmart unb in bet folAct SJelcbtter,

bit et felbfl gcmäblt bat. 3um befhmmten Sage etfAeint

S^eanmatAaib. Stib Kritiftt finb StaiOarb, Sbnmpfott,

Kulbitit «erfammelt, aufet ihnen i|b Stau von fDtatignon,

bit SoAtet beb 3Rtniflttb, gegenwöttig mit mehtetn Samen

ibtet tßefanntfAaft. ibeaumarAaib etflärt, baf et fiA nOen

SetbefftTungen nnbSfbünbttungcn untetmetfen »oUe, »tlAe

bie gtunfitiAtet unb .RnnfiriAtetinnen füt notbwenbig et«

aAten nttben. St liefi, man maAt ihm Sinioitfc, man

fgtiAt baribtt bin unb bet, et fügt fiA füt ben SfugenbliA

oBtn Sinmütfen, tommt aber fietb auf feine ftübetn Sügt

iutüA, unb meif biefe fo gefAiAt, »igig, überlegt unb mit

einet foIAen Siebenbmütbigfeit }u sertbeibigen, baf bit

gtunOtiAtet enbliA «ttflummtn unb lufammtn ttdättn,

bieb fei ein gani ciniigeb StüA, no man tbct etuab bin«

iufegen alb icegnebmcn müffe. So gibt Sreteuil einen

anbern StubbtuAan, iPeaumatAaib nimmt ibn fofort auf

unb banft füt bab SfefAenf , inbem bieb Sott ben ganjen

oierten Stet rettet. Stau oon ÜRatignon befiimmt bie Satbe

beb i^nbeb, nelAcb bet ißage tragen foll. SileiA tuft

IgcdumarAaie : „jteine anbere Sarbe barf getragen »erben.

Siefe »itb aUgemein gefaUen. 9Bet nollte auA niAt gern

bie Satben btt Stau non ÜRatignon tragen ? "

So lief fiA btnn bet fRinifier befiimmtn ,. bie Stufe

fübtung beb StüAb beim jlinige uaAiufuAen. Sorbet

batte fAon tm Stuftrage Saubieuit'b Samgan (ber SAn-io

gttoottr btt oben genannten itammerfrau) bie iSbnigin vet:

migen foOen, in bit Stuffübrung ju »iHigen, mcil alle an(U>

figen Steflen anb bem StüAe getilgt »aren. Stber bet rbtlie

AtSRann, bet bie Sotfitflung |u (Sranoillittb mit angefeben

batte unb »ufte, baf nut febt unbebcutenbe Stenberungen

«otgtnommen Daten, »tigerte fiA> einen foIAen Stuftrag

iU ttfüflen*). Sagegen glaubten itbnig unb jtfnigin ten

SttfiActungen Sreteuil'b unb »aten bietburA übetitugt,

baf bab StüA unmbgliA auf bem Sbeater grfaflen tbnnte,

ba afle Satvte, bit baifclbt ootber anjitbenb gcmaAt habe,

aub bemfelben gefitiAen fei. Sie Stiaubnif jur Stuffüb«

tung »arb ertbtilt, unb am 37. Stgril 1784 Nrfünbigte btt

StnfAIagjettcl, baf auf bem Tb^btre fmiigaia am heutigen

Stbenbe aufgefübrt »erben foRe ; Le muringfe du Fig:aro

OH U tolle ioiinuie.

3ebn Stunben tot Sriffnung ber Safft »at bit ganjt

i^augtflabt an ben Sbüren beb Sbtatetb, »ie am Sage' ber

Stnffübrung ber Augtnotten bie Straft SegeOctiet non neun

Ubt ÜRotgenb an mit einet fAanlufligenSRengt bebeeft »ar.

i^eaumatAaib batte in einer Stanbe an funfjig Sritfc mit

SillttgtfuAen erhalten , eben fo üRmetbeer in »enigen Sas

gen übet fünfbunbett Stitfe beffelben Jnbaltb. Sfm 37.

SIgril 1784 fAiAte bereitb um jebn Ubt bei BRorgeni bie

A>ttiogin oon Sourbon ihre Sebienten an bit Saffe, um

bie Sfuitbeilung bet Silleti gu ctmatten , bie trfi um vier

Ubt beginnen foBte ; fAon um |»ei Uhr fuAte fiA bit ®tii<

fn oon Offün mit einet ihr fon|i ungc»fbnliAen AüftiAAeit

bunb bie ÜRenge ja brüngen, »äbttnb Stau oon Safiegranb,

trog ibtei angeborenen Sieiiei, ben breifaAen B^reii füt

eine Soge btiablte. 3n bet ungeheuren SoUimengt fab

man bit SubKigiritter mit ben Saoogatbtn fA brüngen

unb (lofen, bie iffiaAe »atb oon ihrem S'ofieH oertrirben,

bie Sbüren »utben tinge|iofen , bie tiferntn ifitter jerbro«

Atu , man trfUAte fa|i in bem l^aufen, nnb boA »at mau

*) Menioirei de Madame Campon. p. 348. 349.
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t«nnt(. Sitte twtteR feine SiOett nnb iMrftn ittc

@cl6 «itf bei Caffentifd). 3>tti()«iibert btt «ngeftbenfltn

müantr unb Srauen litten fi<b f«bon am ÜRorgen in ba<

‘Sfieatei tejeben, nm 3lei<b bei btt Stiffnnnj bet @aiTe in«

$C3tn 1» fein , nnb bert tu Stittaj gegciTtn. Uiifcc i^ti«

ligtfmm, fngt Plenen, «sat lum etbenfbaufe geworben.

SRan bitte taub »erben tinnen bet bem (Seflitr bet ‘ScQer,

bem j(tap|>etn bet Wabtln, bem Jfnafle btt entfotften

31af(btn.

3m ^anfe ftlbfl war bab @lön}enbfle eerfammtlt,

»a< nur immer $atU in feinen SRauern batte,. aOe Srin>

}tn beb tinigliiben ^aufeb, unter ihnen btt @taf von 'f)ro>

«ence in bet großen Sogt, ferner bie erflen Herren beb ^o>

feb, bie anbgeieiibnetften bfünfUer, bie berübmtefien Sibtift«

dellet, bie teiibflett Sapitaliflen unb ein fnnfelnbet Sfrani

bet pritbtiglien unb t(egantt|len Damen in ber erflen Sogen«

reibe. Unter ihnen fab man bie ftbönt Shrflin «on Sam«

baOe, bie Sütflin «on Sbiman, bie litbtnbwbrbige J^tjogin

»on ^olignac, bie natbliffig bequeme Stau »on Sabcufe,

bie Stau »on Vsaren, bie gtifitcitbe SRatquife »on SfnbUu,

bie botbmütbige Stau »on dbalonb, bie Stau »on Sfionret,

bie lebbafte 4>ct)ogin »on Sauinn, bie Stauen »on Savat,

. b'Sfpattt, b'Sbettb, bie fibine Stau »on Salb», nnb bie

no<b ftbbnttt Stau »on Gimiane, bie Stauen »on fDlatignon,

Satbatre, Dnbreneut in einer Soge, alfobie ftbbnfien Stauen,

®tem an ®tern, beb bamaligen ftansififtben 'C^oftb. 9Bo

bab Stuge binblicfte, traf eb auf ®Ian] uabStbtn, auf

iSebultem unb i^ialb »on blenbenbet ÜBeife, anf iietliib

geformte Utmt, auf beringte Singer, auf btn ttiibflen

Werten« ober Diamantenfebmutf, auf [»oner Stofe von

allen Satben, blaue, totbe, »eife; SfUeb litterte »or

(Erwartung, bab lauttfle @efpti(b erfüllte bab l^aub , unb

SOeb bab geftbab für Scaumartbaib unb für fein Stüef.

Unb aOt biefe 3uf<b«ucrinntu wollten nitbt wifeu, bat fit

feint Opfer waten, ba§ et (14 nitbt ftbeute, btn blenbtaben

(SMani, ber bie bibete Stfeflftbaft umgab , fübn anjugrei«

fen, mit bitterem l^obnt übet bie leptere betjufaUtn, unb

cublttb ibr langeb tltatbtgewanb von oben bib unten in

Stücfe iu teiftn.

flaib bem Uttbeilt ber Annfiverflanbigen übertraf bie

ttft SotficIluRg beb Sigato an Sufammenfpiel SlOtb, »ab

man feit längerer Seit auf bem ThetUre fraufais gtfebrn

hatte. fXaftb folgten nun twanjig SorfltUungen auf cinan«

btt , bie bem Ibeater 100,000 Sr. einbratbten, aber aueb

bei aOen folgtnbtn Sorftttniigen war notb betfelbt Sfnbtang

I

»on (Einbeimiftben, »on Stuten anb ber Vrovini unb aub

bem Slublanbt. Dab Snterefe warb überbieb burtb vet«

ftbiebene Umflänbe ge|leigert, gan] befonbttb aber burtb ben

Stief Staumartbaib' an btn .l^etjog »on SiOtquitt, ber ibn

um eine tleinc Soge gebeten batte, in weltber mebrere bet

»ornebmilcn Damen bie SorfleOung anftben fbRUten, ohne

ftlbfl gefeben iu werben. Staumattbaib’ Slntwott war in

fo farten Slubbrütfen abgefaft, baf felbf feine eifrigfen .

Scftbü{et nitbt wagten, biefelben }u »ertreten, wenn gleich

nicht tu läugnen ifi , baf ec in becfelben ben wunben Slect

ber »omebmtn SBelt in feiner Seit, Srübttie im Sebtn

unb geheime Srenbe am Safltt, getrofen batte. Diefer

Scief warb iu ^rib unb Setfaifltb überall gelefen, unb

alb nach acht ?agen Seaumarchaib ectlärte, ibn in bet er«

(len ^ige unb SlufwaOnng gefebrieben ju haben, batte er

feinen Sweif bamit voBfommen tneitht*). 3nt ®an]en

erlebte bie .l^othitit beb Sigaro fünfunbfiebiig SocfltllungeR,

ein fo nnttbätttb (Ereignis, baS'Seaumarthaib ftlbfl fugte,

bet Erfolg fei noch viel tollec alb fein Stuf (je aal» qnel-

I que chose ile pliia fern que ina pibce
,
c'nt le lacc^b«).

Die Sfuflagen beb Originalb verboppelten pch, bie uublän«

' bifthen ^btatet beeilten pch, ein fo betvocPttbtnbtb Stücf

überfegtn ju laftn, nnb- bi( Su( bet Damen erhielt eint

wefentlitbt fBeränbecung burtb bie Xopfienge i la Figaro

unb ü ln Suaanne.

(3)tc (Btfcblab faltt)

®pvted|ionden].
S( u b 9B i t tt. (S 0 c t f t g.)

[ 6)aflf»i>lt »er C<bri>»et>3><otieitt. ]

3nt Sinale beo Sun ücteb tarn bab oielbefproihenc in bie

,
^bbc.^<»en ber3u(ie vor, bob wabrftbeinlicb »cbee ein gtoSeb

;

poor noch contre gefunben hätte, wenn ntiht »ieT}thn Sage

I
»orattb bnvon in aOen Seirungen wäre ilRtlbung gcfihebcn. Die
Srimwung bcb*publicumb war bagegen, bie ItünPIccin unteilieS

eb bähet »ei ben SMeberholungen. Sie Ihut »»hl baran, eb

bleibe ohnehin eine »ergeblithe tlnfrcngung, bie mit ihr pngenbe

3ulie )u ptb |u erbeben. Die (CUirtung beb »imtn Seteb if

unbefibrribtiih. ÜBenn man and) ben (Erebtentini, bie ^afa,
bie ORalibran gefchen, angefaunt unb bemunbert hat, tf man

I boib geiwungen, eintugeflehen , bap pc iheilmeife bab früher
' Qefehene nbcrtiiftt; bohin gehirt ber SRoment, mo fl bie gu

ihren Süpen liegcnbe 3ulie anfarrt unb bann nach bem
Sarge hinblitit, ber 01iobe«artige btubbrutt »on Scbnirr) in

'( ber folgenbe Scene u. m. o. — Der Umfanb, bap ft bie

oben genannten jtunfiOltataborb in biefer 3toHc nie fah, be«

I meip ihre (diäpferiftbt Kraft, )ugleitb aber, bap aud) eine

: Deutftbe von italieniftbet 0luth befcelt fein tann. ÜRii
' weither pnnigen Serethnung fe biefeb Seucr in Cülomentrn bet

hälfen l'eibcnfibaft du beberrfeben meip, bab mürbe »or)üg«

lid) im Sinale beb erfen blcieb brr Olorma bemertbar. Die
. J^efrigteir btt, burtb Ciferfutht gereitttn, Stau (mefabe bie

I

*) ttub ber Sotttfponbeni beb SBaron 0timm bei ba l^er«

anfgabe bet Compan’fdhen SRemoiren p. 360.
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‘Wdlibran )U nniArllcf' auftnirft.') (rfdicint tfi ibr omiil«
|

bm, tabfr au(b (Mer. I'aS (i< am SthluHi in J

OTitu 5<r SSüliiK Ofb«n blribt, mit tn am»9(iir«tt(n 3fcdn
|

ton ?ltalfli(on joinotft, fc* fJ ontfornon, iinC oinon iBIitf 5

bot SSoraebtung auf bon fliobenbon gouor nsiift, ijl ungloi*

febönor, alä nnnn 'Tlornia n>utb< unb tornrntiliamnit, mit

eine S.KhosSiitio abfiiitit. 3!ur eine ?lu»(ienung, aber ricis

mehr oine®.mafung erlaube ieh mir, ru(ffiebili(b ber Sciietto. I

<H!ab. SehrbborsEKurient tciiimt bot ibrom tT#on (lufs i

treten ebne @<Hoier, mit lang flattornbeni ^aar, MeSen Jlrs i

luon, bie Sidiel in bor^innb; fagogen in ber fcigenben gerne
j

iiuiiier mit bem gebloier. — Woinor OTeinung na* niufitc
|

baf umgetebrt (ein (trenn je eine tBeranborung 6er Jitleibung
^

rrrgeben feilte, trab mir nicht nbtbig fehointl, ber Sdiloier i

fteOt eben ba« Ctbonbbobit rer, bie i'riefiorin neigt fid) bem

®clfe in bem Staat. Wenn lic ben gehleior ablegen mili,

f.inn ob eher in ibrom J>aufe gegeben. S?b ber gehleier

iiborbaurl hierher geben, ob bir i^ruibenegeberin in Schleier

aebiiut ging, mdre eine anbere ibrago.' j^err Staubige!
fingt brn Pberrriefirr fo rcrireniith, baS ielbfl rconige tta;

lienifihe g^ngrr ibm gltith lonimrn. Übbre unb Ordicjler

iinterrtübten ibn nuf eine anirbtge 9i<eifr. iUIrbr beburfte it

niiht, um Selilni brt (fbren (U erhalten. ®eethoren
unb 'E>eial maten nicht fo glhtflich! „^ibclto" utib bie

,,S<htteiicrfnmilie" — JmIh'» rmo'ar« diil mn — iSlab.

jicrricnt mürbe al* Äibelin uab ale tfmirieline febr oft ge»

rufen, unb bne toor reiht, brnn mrgrn ihrer Umgebung tonnto

fie nueh Eeileibetecmrlim 'nte emrfangen.
^

goDte betSenub,
mrlchcn tbr Baftfpiel unb gemibrte, ein giibnoifer beb feheit

benben ^bthtetb fein! E<nren bie @>ingcr beb ihbfehieb«

megen fo reiltiiuuit! Cin ftaurirerbienil biefer feltenen Äunft»

lerin, meieheb in gefellfehaftliehen .greifen in hohem (btab

gemurbigt muibe, befiebt in bem finnigen Sorlrage btutfther

lieber; Seetboren’b ftbelatbe, Schubcrt'b E'anborer ron ihr

iu boren, iH ein mabrer arochgenub-, Sötbo’b ifrll^nig aber

ron ber erfehütternbArti E'irtung. Cb geböte gemib nu ben

nierfmürbigRen Ctfcheinungen, bau eine unb biefclbe (üefangb*

liinRIerin ber beutfehen unb m^Ifthcn i)0?ufi( ibrriifeeblt gleich

nngebtihen labt, unb rocM brmertt, bab Rf auch fiiblg iR,

neben iX'ofRni'b unb 8<IIini'b Wlant unb Schimmer, Sehubrrt

in feiner einfachen ®rtb« bei Sbren ju erhalten. 3n ben

Salon» bet haute volee, mo Be febr flribig orfehien, fang Re

mit gletchtr SerritmiOigfeit eine tirie aub ber SonnambuUi
ober rin ?ieb ron Spobr, eine Rcomame brr malibran, ober

einen iRerreiehifcben Nobler Cinc befonbere Rlubteiebnung,

melebe bet gefeierten Sdngttrn |u ?bcil mürbe, mar bie Cin<

labung, bei 3brer .tfa fcrlichen Jpobeie ber Rrau Crtber^ogin

Sophie, biefer erhabenen .KunRfreunbin unb Eefdiugtrin,

}u Rngrn. Ohre RnajoRcft ter .itaifer unb bio Üaifertn mu
ton anmtftnb, unb bie aRtrh^chRen .R^crrfchnftcn bcieugttn in

ben bulbroRRen QubbrRdtn 3|)re Bufiebenbeit. :Crn Sag
nntb bieitin Gcnccrt, in meicbttn auch J^rr Ücmn mit feinen

.RÜnbern, unb ber SuitnirenfunRIcr Steil Rd) hören lititn,

mürbe RTlab. Zieprient son her Rrau Cr^hetiogln mit einem

ptichiigcn .Qalbgefthmeibe befdienlt, unb mentge Sage vor

ihrer tlbrrife marb ibr neuetlidi bie Cbrc, bei J^ofe ^u Rn>
gen. RtcbR einigen üebttn oon Sehubrrt fang Re auch ein

ilalitnffcbcl Ziuett mit bem rdbmiid) bclannten TMIctianien

®acon SebinRcin, einem Scingtr, btt nur nach pari« b»

reifen btauditc, um fo mit unfti Ibnibetg (inen turopMs

fdttn 9fuf ju erlangen. Solle ntnn nidit mit ®riapami'«
Sapho fagen: „Schlimm, baR e» fo iR, ober e» iR fo"! —
Cigtnilid) hoben Rth bie Partfer ba< enifibeibtnbe Urihtil,

bat RRaehioiort nithl fo meit angemoRr, al» mir c» ihnen

cingerR um I haben. HW fRormei moRtt OTab. Theorie nt
PC‘n un» Hbideiob nehmen, aber bie früher rrmahnten
leiten, mrlche alle unfere Seocr» lugleidi bonrlcn, otlaiibioii

e» nicht, miRaii beflen faben mir fie an bemfelhen Hbenb, an
mcMu-m Rc bie Sciina Slnna gefungen haue., in bciu pirnen
Hcie oon Sellini’» .•Xtnieo noih rinmal — leiher luiii leften
9Jla(. Oiadibem Rc achl ober tebo Wal gerufen mar, fpr.’eh

Rc mit fidilbarer iTfubrung einige Hbiebitbfmorte, bie febr beis
fäDig nufgenoramen mürben, bonn e» mar oon rtnciii tinfti!

gen ‘RMebcrfcbcn bie iKebr. Sie Crinnetung an fie unb ihre
.SSunfileiRunaen bleiben in Rcitn fo unoergeRiich al» ibr in
bppprlier Äetiebung gefeierter 'J!ame — Scorieni unb
Sch röhr r! Etahrüch, für eine MnnRleiin |u piel.

(£cr ecf^inl folge.)

92 o t t ) e n.
fSifetibalin oon Ioiwt nach halai».]

.&rrr c^tnru Rairbairn hat aUen Crnfre» in tfntr Schrift
eine Cifenbabn iibtr ben (f.innl in fBorfehlag gebracht. Cr
riih, Oon Scocr au» bir Selfenflipptn absulprengen unb mit
ben ®l6den einen Sanim roril bin in» 9>leet tu erridutn.

$hut man bnffelbe oon €alai« au», fo laun man ficb oon
buben unb brühen mit Ctfenhabncn unb .Rcilenbriidcn ober
burdi einen Sunnel bie .^anb reichen. SpaRhoft, aber etmn*
gehitnoeibrnnni I

l'Jlenc Briefe her £j»v enoutaaue.]

.üu ben ®tiefen her nun beinahe fei fahren otrRoihtnm
fabo OTarn E'orlleu RJIcntngue, ber mir bie erfic EeUretbung
eine» .öaitm» ocrbanltn, mitb o»n Serb EihnrntliRe, einem
Utenlel ber fabi), rin Oiachlrag oerfproehtn. Skfer foO au»
1?0 bi»brr geheim gebaltenen Ericfen unb einer Schilberung
b<» i?ofc» eSönig ®rorg< I. )ur Beil feiner ibronbrReigung
beficben. 97IebTcrc» baron nibii oom Sobne berfjabn, Elcris

Irn 'JfRontagur, bet, brr betannilidi nad) brr Jurtei ging unb
SRuftliuann mürbe.

fein Calocnlioarg oon Btecor ®uao.]

Sureh $racr>'» Sob IR mieber eint Sicflc in ber AcniW-
mie lrani;ai<e crlebigl, unb Ml bReniliebc OReinung nennt
Bitlor ^ciigo al» ben mürtigRen Compeientin. Siefer aber,

burch Scribc'» CnviiMung biltibigl, foR, mit e< b<iR(, oet:

fdmiiibtn, Rcb )ur E*abl |u mtlbin. Sa» migige Soutnalt
Le eJiarivari, legt ibm einen Solembturg in ben OTunb, ber

ihm bei Cimdbnung feiner Hnlpnidit enifabren fein foU. 3d)
miirbt midi oon meiner EWbnung in bie Hfabemte begeben,

habe er gefagt, meiin maa noch, mit fonR, liber ben Pont des
Art» (auf ber .«unRbabn aifo) bob(n gelangen (bnnit, aber

feil t.r Crmdblunj bet Serren Scribc unb Supatn fuhrt
brr E'tg Rbet ben Ponl-neuf (auf her Sahn brr 9!cuiTungj

bahin, unb ba» (R mir |U meit. 8.

faRiiRlfeR ln eiraüburg.]

Raul franrbRfdien Bettungen mirb ju ORem ein grofit«

QRuRffiR in StraRburg gefeiert merbtn. RRrhr al» 800 RRus
Rfer unb RRuRffreunbe au» Seulfthlanb merbtn hart jufam*
mentreRcn, unb man glaubt, baR bie» iftR fo giRntenb men
bin mirb mir im 3. 1830. C« merbtn Scnfhiifc oon »hRnbrt,

fRofRni, Xie» :c. oufgcfiihrt merbtn, unb ben SefibluR maihi
ein groRir SoD im lh«»ti/ ^tRt« Porterrc ?000 RRenfchtn

faffen lano. 6.
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S^itun^ fär Me elegante ^elt
^onncrflastf 65. b<n 31, 9J?t5rj 1836.

iKcbdCKur« Dr. 3. 0. Xibnt. Cnicger: Ütepolb Se$.

3uf Jltftotut btt Sltiftn.

4. Krifc burA Sen tfiilanb, unb

bic ®<6wtii, von <S. ®. @acu4. 2 V>tiU.

(itifiig, ®. Jlcifi^. 1835.)

StSrr b«n Sttf. biefot 9l(ifcb(ri<^tr a«4 ftintn !8eri

Ufnnfcn Abft IMvtboloqic unb (rinon Q5ri(frn üb» ?«nb>

fcbaftlmiilrm (ennt, mbditc fi4 f'inrt ®(l(irfd)oft auf

diriftn unbobiHijt anvertraurn, in brr r><b<m Utbrnrugung,

brn SRonn gefunbrn ju haben, brr ihm IRatut unb !IRrn:

((brnnrlt |u rrvifurn gleich frht berufen (ei. !})a4 harte

au(h (ebr mohl ein 3ür|i em|»funben , unb i&ofrarh Sarul

begleitete 1878 St. J^oheit ben ')>rinirn unb Wiirtjtnten

Sriebiid) von Sachfen auf bet italienifdien iKeife, Aber

bie vir jebt bie 'iSecichte empfinden. 9Ba4 nun biel *Pril>

jubii brtrift, fo »itb ti einiiiermafen burd) bie tflaehtig'

feit btr dieift breinträ(hti<|t , unb »o ein länsereb !8eraei<

len Statt fanb, nahmen ^offtOe unb ®atitrtltn einen

qeoftn Iheit ber Seit in %nfptu(h. ^a)u frmmt, bo$

bet iBetfaffet bie »itfenfd)afili(ht Wulbcutc biefe< futien

Nufrnrhairrb in Jtalitu betcitl in feinen „Wnaiccten jut

9}amtivilTenfihafb unb ^eiltunbe" rlGrelben 18?9) jufam>

menfieOte, unb fo erhalten mir benn in ben »otlitsenben

btiben ißänbtn fafl nur ißnletinl, fut beten vornehm ge>

haltene itürie bie gtajiife HbfafTunj theilnteife entfihäbibt,

mit btt aber ein unjeiKungenef unb jnt genüge etfd^bpfrel

^ingtbrn an SBelt, ifunfl unb IRatur fcinclivcbcl vereint

iff. iXafih finb mir au4 ITrebbrn nadi SSitn verfebt. Qis

ni^t intrreiTante, aber obtriläiMiehe Knfdiauunjrn »erben

I

fehnell atfaft, unb »ir befinben unb fobleid« in Italien.

X'et fBtb fuhrt ohne 'Betjub über iBenebii), 'Btrona, Slo>

renj. Aber fKom nach IRtapel. ^ier fuft bet fKeifenbe

jum erften ÜRale, unb entnicftlt hier fein ^tofrb Talent,

aQtb, »ab Stbt, IRetr unb J&immtl bitten, mit bequemer

®tajie »ic auf einem Spajietqanqe auf;ufa|Tcn. lX)ie

Stimmung, in »elihtt @atub tei|) unb genieit, erinnert

nicht »tnig, »ic auch feine ganic £'ar|lcOungbi unb ?fuf>

fafTungbmrife an ®6the'b SigenthAmlichfeit im (^mpfinbrn

unb ®cniefen beb ihm .^ufagenbrn unb ®emAfen. Sis

nige begeißerte Cfrelamationcn Aber bie Schönheit btt ira:

lienifchcn iSefr unrcrbcechen bei unferm !Berf. nur bann unb

wann bie 'Behäbigfeii ®6the’fchet Befchauungbatt. Diefe

ganje italienifche fKcifc gleicht, »ie gefagt, einem beque<

men Spaiiergange. !Cer Fimmel, bic 9(rmofphäre, bet

X^uft 3talienb, bab geniefen »it, benn »enn irgenb eine

®emAthbbefahignng )ur Sfuffaffung einer fAblichen Bene

geeignet iß, fo tteßen »ir ße in beb Bcrfaßrcb Schitberung

feinet 'Bromenabrn in fRraptI an. 9Bab aber bet ganjen

fKeife — »ie bet Sigenbeit ®6thc'fd)(r Stimmung Aber:

hanpt — vAQig abgrht, bab vcrmiiTen »ic auch hier; aOeb

BolfbthAmliche, bet !Rerv beb {Rationellen, iß ber vomeh:

men Bccgnugfichfcit einer »enn auch geißig ebicn ®e<

nullicbe fern grbtieben. - ®ithe'b Keifc< unb Scbcnbvcc<

65
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häimiiTc untcclojcn slcic^nt ^cbingungcn , tic bem ti{f>

Srjctifcn bti Scbenitcrnci jcitncife Stbbtud) thatfn.

®ct jwfitc 9(ufcntbalt b(< 93crf. in Korn «luf bft

Äücfrcifc boucrrc »cm 21. lUai bi< jiim 6. 3uniuä. I*!«

nnjchcucc 9Bdt bcc iBccjcir, bic biec in ibtcn Kdcüms

mcctcn Scbcbrn cufiirftaiirlt licijC, (onntc.in biefcc Seit

i'bdi fc n^enig cli b«< febon biir(b bic SRcffc, jcftbocigt

bunt) bic intcnjisc öcwalt bet innerflen Offenbarungen übets
|

nättigenbe '^cceid) bet ^unfi bejmungen unb bur<b treuem

Slu^harrcn bet 6d)aulu|f ;u eigen gemaebt neeben. Cin

ißefutb in bet ffialetic ®otgbefe gilt bem fBetf. fnt eine

Srbeitcrung, »äbtenb fub bict eine 2(rbcit für bie tieffie

Jorfebiing bietet, dagegen gibt bie 9(nnefenbcit bet beut:

fiben 'Veinjen (fielegenbcit, eine tccfflicbc €(bilbctiing »on

bet ^iippelccleucbtung bet 6anct ‘)>etec ju entn^eefen;

au(b bie XiatficOung einet großen ^roitffion am iftcbnicitb:

namtft'ife i|l mit allem ffllanje gefebmaefccllet Sriäblungt:

meife autgefübtt. 2tn cinjelntn vottteffiieben Stinten unb

Slnbeutungen über 9(c(bitc!tut unb URalctci fehlt et ben

fKeifebcriibten nirgenbt. fKapbaePt Seggien netben jlüeb:

tig ftiüitt/ (eine 'JRabenna biScligno, feine l£cctlärung

tut} ermähnt, einige ^cmälbe von 'Sijian umtiiTcn.

?(bec et etgibr fid) aut bet 'Settaebtuug biefet Sebbbfungen

menig rnebt olt bet gute ISiUe, fit mit (icbentem Oiemü:

tbe aufjnfaffen, unb bic baju attcebingt gang geeignete gei:

ifigc ißefäbigung bet fSerfaffert. 3üt biefe 'Befähigung

unb «timmung bet fXeifenben fpreeben einige eingcifrcute

'Bemettungen. 'Bei bet (Jemäbnung »on IDliebci Sfngelc't

iSeefengcmälbe entfällt ihm cin tteffenbet iffiott. „IDlitbcl

ÜIngelo," fjgt bet ’Bcrf., „febeint mit einet »on ben ‘dJlens

leben, beten innere Sülle in ©ernütb unb ®ei(f fo gro§ i|f,

bag fie ficb mitjutbcilcn nicht (eicht ®e(cgcnhcit finben ; fie

müjfen ficb »crfibliefen , unb eben biefet 'Bl ü f f c n gibt

ihnen eine gcmilTe .^ättc, biitcb locfcbc |Ie bann oft jum

®emaltfamen unb <Scbrojfcn ficb getrieben finben." Bon

gleich tiefer Smgfänglicbfcit geugen bie 'Bemettungen übet

f(a|iifcbc dbunffmetfe; füt bic heitere 'Behäbigfeit bet gtie:

cbifchen «Sebünheit nar auch ®6the't ®cmüth aufnohmt:

fähig; bie tiefete fKomantif bet mobemen 'Blaletei blieb

ihm fnn. 92od) ferner hielt ficb ®äthc »on bet »eticbren:

ben 'B!ad)t bet Bfufif unb beten üBtltauflbfungtlufi ; feine

verffänbige .Klacheit räumte biefen 'JDfangel an 'Befähigung

füt biefe jfunfl fegat ein, »on 'Bcttinent mufifalifcben ‘Su:

raortten fuebte ec müglicblf ju gcofiticcn, bi<It ficb biefe

(frfebeinung, bie mie eine 6tetnfibnn|)|)e in feinen »erlfän«

big fefien Bimmel fiel, mohliocitlicb »om Seibe.

ein febr fbSnet 2Bott übet Corteggic entfällt unferm

Oieifebeticbterllattct in Barma,''bat »it um fo liebet mit:

tbeilen, veil mit in Ttoebet einen 2(ntipcben gegen bie<

fet jtünifllcct itbifebe Bimmcltluft hatten. St iff bei

Gelegenheit bet heiligen Samilie auf bet Sluebt nach

Äegcftcn, bie unter bem 5famen bet Btabonna tella 2co:

bella befannt ifl. „I;et 'Bilb," fagt Samt, „beliicht

bued) ben Sauber feiner Sätbung unb Srleucbtung jniac

febon »on meitem, aber aud} bem Ofähecbctcacbtcnbcn ifi et

ccfceuliib, unb et micb einem nun flat, baf biefet

Äünfllcr, gleich Banbn, feinen ®ott nur auf eine

fei bliche fficife loben fonnte." Sine 'Batallelc iivifcben

ben vecfchiebcncn ibüniien hat übechaupt für mich etioat

febr Sinfchmciebelrtbct, 'Bctliänbnif unb Blittheilung Be:

ficbernbet, fo t»ie mir neulich in biefen Blättern bie '))a:

callele jioifcben 'Beethooen unb Bpeon bienfam unb plaufibcl

erfebieu. Bietbei barf nur nicht in Slbrcbe gcdellt mcrbeii,

bab eine 2(uf))cUung folchec unbemuften ®ri|let»ecivanbtfchnft

nicht tu flteng butebiufuhten fei, irie ficb benn febon bei

Bncon unb 'Beethooen bet Unterfebieb ihrer .ftiiiitfe »or:

herrfchenb geltcnb macht, monaib Beethooen toeit mehr

ium 'Tumulte bet tiefilen unb feffellofeltcn ieibenfebaft be»

reebtigt fcheint alt bet Sichter, weil bic 'Boefie eben eine

SBelt gcflalten, bic ’JDlufit bic (Seit auflifen foU unb barf.

Baobn unb Sorreggio haben aber biet Bccioanbte , baf fie

mtbcc bat Blob bec £eibenfd;aft, noch bie SüOe bet 6inn:

liebfrit, noch bie gotttrunfene ülnfcbauung bet (leiligflen

Sebent etfcbiiifen, mohl aber ben groben ®ott peb mit

fccunblicber Banb becabjiehen in bie trauliche Snge einet

batmlofen ©emüthet unb bat Stbifebe in bet Sefaffung bet

^inblicben heiligen, ohne '2heil tu nehmen an bem »ollen

Stnfie bec tiefen Offenbarung. Sie fpiclenbe Sitelfeit

unb eilte ®ca}ic, bic pcb bit tut (iebentmürbigen Soguet»

terie »ediert, haben mohl biefe beiben ®eif}ec mit einan:

bec gemein. •

Unfer Keifenbe hat )u»iel gefehen für feine furte %n:

' »efenheit im Sanbe bec ^un|l , mat um fo mehr ju be:

bauern i|f, ba ec bucebaut für Seutung bec 9Belt bet 2chb:

nen bie ceidipe 'Befähigung geigt. S(uf bec Binteife »ec,

neilte ec neun läge in Slocent, allein mir erfahren f«ft

nichtt »on ber boctigen li}ianifcbcn Benut (ein SXücfbliif

auf bic bretbnec wäre cin geeigneter Sfnfnügftingtbunct gc<

»efen), »on Sllbcccbt Sütcc’t heiL beti Einigen, b« Bin,

ei’t Bttbbiat, bei Sacto't Blatta, unb iXapbaert Sorna:

I

rinn unb Btabonna bei Sacbellino; bec boctige 3ol)annct

[
Kobhtbrt ivat füt ihn, einet baroaligcn SKcPauricung loe:
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gtn , gar nir^t Wuf Kütffctr »eilte ter 9:trf.

in Sforenj «om 10. Jnniu^ bi< jum 8. ;juliii<. unb nimmt

@(lcgcnt)rit, auf einige @tmälbe tee (Valerie Vitti einju«

geben. !Die Dieifeberiiftte tragen (limmtlid) bag ©eprige

beg frifdiefien Sinbruefeg an fiefi, aber auf j?a|len bet

©rünbliJiteit. S.

>Dtc rrfte ?(iiffü^ning von SBranmarc^die’

„i^oA^cit befi

©inc bi|botif,(bc 6(isic.

S(m »enigiben »arb ber ibeifaO über bag neue £ufi<

fpici am ^ofe geibeilt. SRabame Sampan oetfKbert, bag

bic itönigin afien benen , bie auf itgenb eine SBeife bic

?fuffiil)tung f'tfbtbert batten, am mei|kn aber bem ©rafen '

iSaubreuil, baruber ibr 97tigfatlen tu erfennen gegeben habe.
;

Um fo auffuaeiiber i|b bicTfaibticbt beijleurn, bag bieJ^otg»
i

reit begSigaro balb nach brr bffentli(ben9(uffübtung auch auf !

bem 'briiattbeaier ber itbnigin barge|leDt »orten fei, unbbag >

bie ’JffJonatcbin , bie gern unb mit ©lürf im Sulbfpiele auf»

trat, bie 9ioCe ber Sufannc iibernommen batte. Sfrtoig

fpielte teil gigato, unb bet JJbnig felbji wobnte bet Sot»

tleUiing bei, bie freilich »obl bebeutenb gegen bie iffrntliibt

iSoriitOung octiinbert unb »on oDen Stellen, an benen bet

ilTtonatd) batte ?fn|lcg nehmen (oniien, gereinigt »ar. SBag

aber bie ‘Sbeilnabmc brr .fbbnigin anbetrifft, fo erinnern »it

ung iiiobrberlt, bag -Diane ^(ntoinette ber 9fuffiibrung beg

Stiicfg nie fo abgeneigt »ar a|g ibr(*emabl, ferner nat

eg ibret natiirlid'en ©utmutbigleit unb -^etienggute faft un:
|

mbglirb, einet geliebten Sreiinbin, »ie bct^ieriogin «on '})oe i|

lignac, et»ag abjufcblagen, ja bie jättlirb liebenbe Sürflin I

beeilte ficb,.-jeben nur erfinnlidjen QBunfeb ber Sreunbin

ru crfüiicn, um fie nur nicht iu oetlieren. 9fuii batte

aber 'JSoubreuil gregen ffinjlug auf bie J!^e^iOgiu, unb »enn

bie flbnigiu »irllid) mit ibm unjufrieben »ar, fo tonnte et

nicht leicht ein »itffameteg ’Dtittel gnben, um fie ju oet«

fbbnen, alg »enn fie beroogen »urbe, gerate felblt in bem

Sliicte mitiiifpielen, »eldjeg ihren “Sabel feineg ißenebs

meng veranlagt hatte. !t)ag fie aber in einem Stuefe, bag

fo offenbar bic ^ittobfc(ung bet beitehenben ©e»alt jum
|

©egenftanbe barte, aufttat (»ie fchon fnibet im ®attiet ,

von Sevilla), geliert freilich ju ben Sliberfpruchen im Shar
[

rafter biefer licbeiigaiurbigen unb boch fo betlagengmertben
|

Siirftin , aug benen fich ein 4>ag gegen fie entvicfelt batte,
[

beffen unfchulbigeg Opfer (ie nenn 3«b« fpäut geworben
,

i|b. üDag fie in ben 3«bten 1784 unb 178.5 tbat, würbe i

JOJarie Sfntoinette im Jahre 1789 nicht mehr geth«n haben,

benn bie furchtbare ?iad)t oom 5. auf ben 6. Oetober 1789,

tiefet Schanbflecf bet ftanjogfehen fHeoolution, hatte nicht

blog bag i&aar brr taiim bctigigjäbrigen (furtbin gebleicht,

fonbern auch ihren ©eift mit bewunberunggwiirbiget Schnei;

bigfeit über allen Seiditfinn bet frühem Jahre erhoben unb

)u ruhiger 'Bettaditung bet fBethältniffe gereift. —
Uebtigeng hatte Sleaumarchaig jegt ben ©ipfel feineg

SKuhmcg erftiegen: feine nachfolgenben Unternehmungen

haben feinen fKuf nicht erhbht unb feinen fKeichthum nur

»erniintert. ®ie iXevolution brachte für ihn feine glicf;

lieberen “Sage : bie Genfer unb jführer berfelben (hegen ihn
/

»on fleh, et »arb »tdiftlg»eife angeflagt, frei gefptochen

unb Bttbannr. Sr war recht eigentlich ein Sohn feiner

Seit, unb fo mugte et benn auch mit ibr iintergel>en, alg

bie üürmifd'en ^agc bet fKeoolution vorüber waren unb

bie franjöfifdje Dcepublif fich bem Sillen eineg Sinjigen

unterwarf. S. ®. J.

jöüt^erfrfjou.
Äalfer 3ofcob ber Bnieite in feinem Geben unb

SBirfen. gür bng bculfche Siolf bargcfiellt von Dr. 86.
SBurfbarbt, ^rirciibccenlen Nt (“lefdiidile unb ÜJlirglicb

ber beulfchen (Slefenfchnft :ft 4 ^efte, jebcg mit 4 !tbbiU

biingcn. meificn 18.Ki bei g. ®. (Sbbfdje. 8.

Sei einem fo biufig bearbeiteten Stoffe, unb bet iJRcnge

her bereitg geiichtcren 'Katerialien bat ber löiograpb 3o(epb'g
II. (ieiiilich leichicg Stiel. Sorgfilltigc “Priifuna unb firenge

tluOivobl beg SJorbnnbenen, p.iffenbe SufarauienueBung un6
ÜJerbinbung bet Sinielnbeiten unb vor ftHem eine ridiiigc

flnfidit uiiD ein bew.ihtteg Urtbeil über ben bariufleaenben

Charatter unb feine Seit (Inb bic erfcrberniifc beg gdirift:

fiellcrg, beiTen fitbeit gebiegen ivetben (oB. Dag ber Sen
(affer obiger Siegrapbie biefen finfotberungen entftrcitien

habe,lagt geh nicht in ütbrebe geBen. Sorgfältig hat er bic

ein(tlncn JacM gewAMi unb verbunben, unb bie fefte J>aliung
feineg Urtbeil« bciveill, bog er Seil unb Serbültnige genau
tenni unb berudflcbiigte. Den öbaratter feineg ^lelben in

feiner Sotalitil auftufaffen unb rin flareg pfgcbclcgifiheg

Silb von ihm bariufteBcn, tfl hemSerf. jmar nicht gelungen;
hoch hat er biefen Sehter baburdi baloncirt, bag er mit ges

fdiicfier tianb ctntclne Sügt, bie 3ofeth’« ehoraller uiib

Denfireiie in ben vetftWebengen Situ.iiionen veranfdjaulichen.

ber €ri.lblung ber .‘Jautroegebenbeiien cinvetleibte, mohurch geh

bag Silb btgSJonareben vor brr ^hantafie beg Seferg aBiualig
aughilbet unb (iim Chanten gepaltet; oueh bütfte bic unverfenns
bare, enthugagifche l'icbe beg Setf.eiTerg für brn .Saiftr ihn
manche Schaiienfeile, von herten Ja (cibrt hie gUnjenhge 8rfcbei;

nung nicht ganj frei ig, ühetfehen ober ju milb bcurthcilen lagen.

Dahin gehört j. 95. 3cfrph’g nicht ;ii Idugncnbe Sheilnahmt
on her Serauhung Volcrg. — Die Sprache heg Serfagcre ig
recht »üthig, fragig unh fdifn, unh umgibt bag gtlungene
(hefehiehlgmetf mit einem freiinblicb poenfehen .Klcrbe; ben
Schlug bilbei fehr pagenb htnogagug ®rim'g treglicheg 0es
hiebt „Sein Silb". — 3cbcg ber vier in ber dugetn 8r;
febeinung cbenfaBg gtbiegenen J>rfte ig mit Bier Sieinbrüiftn
griiert, mclehe ibeilg bie ‘portroitg von 3ofeph’g Seiigencgen,
thrilg Scenen aug feinem Geben hargeflen unb in ber flug;

fühtung gelungen gnb. Oi. 'S.
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<S9rrcätl0lt^rltJ.
?(u< aBun.
[tkiafvint CArSbn-Smimt.

]

3n b<rf<ll)<n tiriuanun CvihIk, tae ntcffidiiliib btr

glinicnb<n iCinnab'»< «xotn St» Onfl««. „bui

ff«6 son flfri." (le chevsl de hronxe). 3d) njtiB nid)l, ob

(b b(lT<r iß, itt fogen: 9Btr fabcn tt, obn: icir bbricn
(4. 3u («btn ('ctonimt man bieftb aiog fauiu non einer
€eiie, unt iat, n»>b man banen anberer (Eeilb barte,
iebeint au6 einer Seitenlinie von Suber abiu|1aumien,

melebe in Sbina ihren Sig aufgefdilagen bat, aber eni feit

turütn, baber ße ßib noeb nicht recht eingebürgert hat; boch

machte ßc Acht tbincßfch aubfeben. Unfete miener SAnger be>

fanben ßch in einer Ähnlichen Bage, ße fangen bei ber erfien

SorßeOung fa, ba| man cigentliÄ nicht mußte, ab bab, mab
man batte, ein tbineßfeher Sefang, aber eine eurovAifche

jpcif erteil fei. 33ie .^auptperfon, 3)em, 2 Arne, wdehe

ihr iSencßce batte, erfebien erft im le(tcn tlcrc, folglfd) iu

fpAl, um mit einer eingelcgien hltie van Xianitetti ^ubcr'b

aRußl iu Sbren |u bringen, melebe übrigenb in fiarib ein

meit beßereb Scbictfal fanb, unb gemißermaßen auch verbient,

benn cb iß fdimer, eine Sache ricblig )U beurtbeilen, menn
man wn einem verfebrten Seßcbtbpunct aubgebt. Le chc-
T*l de bronze iß fiir bte patifer Opera cnmiqne compat

nirt, folgltcb auf Spiel ucib auf Schaufpieler bereebs

.net. ^ie fOarte, melebe bei unb feiten verßanben, unb

baber auch feiten beaebiei merben, gebaren bort (ur .^auptfaebe

unb mähten gerabe bei biefer Oper viel Slucf. ßHan fanb

m ienen diincßfcben Sebetfen flnfpielungen unb Seßabungen
auf bie franioßfdten fBetbAltniße, bie bab parifer 'ffublicum

erheiterten; bo;u Ccßume, Decoratlonen — unb bab £tpern«

haub mar ein ^aar ßRonatc binbureh vcll. 'Jüan laett, uen

ju feben, unb batte babei manebeb ßRptiv, mancheb 2iebebcn,

bab ben etßcn flbcnb verloren ging, unb bab erß nach afie<

rem .^cren recht gut geßel. ifine anbere iRoviiAt, bie gleiehs

faOb von bet parifer SAbne, bod) von ber großen Oper ;u

unb gclangir, mar bab SaOet: Splpbibe, melebrb eine

große 'Menge Sufebauer anlodte, bn unfece liebliche .ütinrue«

rin, TO i Ult Xlupuib, bie XiarßeOccin ber .^lauplralle, eb en

bie Scene fegte. lOaß ße eb ;uglcicb ;u ihrem 'iienenec gab,

mar meniger für bab publicum , alb für ben ^achter Suport

inttrrßant, ba er betanntlieb bei jeber Scntnccvatnellung bie

«Alfie fiir ßdi bebAll; Nouhvnic. contra et mäßig; möge:

gen ßticmanb etmab einiumenben hätte, alb aOenfaQb ber bin:

feblagcjcliel, in bem biefer Umßanb unterbrueti iß. Xie ßoiu:

poßiton von a^lioni'b ’Sallet iß Außerß ;ari, fo leicht unb

ArberifCb mit feine ioebter, bie babureb ben größten Xriumpb
;u Varib feierte unb nach feiert; allein cb iriet hier (menig:

ßenb ;um Sbeil) beifelbe jaS ein mie bei bem ehernen
Vferbe. ifb liegt in ben ßlebcnumßänben , baß bie .^mupis

faebe niAt mirtfam fein lann. iCem. Xiüpuib iß mobl bie

Seele beb 0an;en, aUein, mit einer Seele iß cb hier nidil

getban, benn ße fann leinen tltbcmiiig an bie nnbern ab:

treten, ße bebarfaaeb für ßcb felbß. ‘Oie ßt'olle ohne !ani,

blob alb Spie Ir olle betrachtet, iß fchon febt ecutübenb,

bureb bie beiben pu de dnix aber rrmaiict bie arme Si'l:

Pbibe noch fniber, atb ihr- bie 3lugcl abfagen. X)ie Sterbt:

feene fpieltc ßcb gan; agerliebß, eb mar ein mürbigeb Seiten:

fiAA |u bet 'JlaÄtmanblcrin, in melcber ße unerreichbar

bleibt, blußer Xfem. XiApuib unb einer febr bubfeben Xlccora:

tion im imciien !Ictc, meiß ich niditb ;um 2obc beb Salcib (mit

mir eb hier fabtn) an;ufubrcn. 3n bem fchotiifeben Säuern:

häufe, in bem ßUalbe bei bn alten &tn, fo mie im ßteiebe

ber Sglphiben ging tlflcb gan; gemAbnlicb fu, fo naiAtlicb,

fo aßtAglicb mit bte üblichen X''eb: unb Sprlnguntrrb.tllun:

gen bei ben übrigen Salltten. Saß ein t>aar, an Sratb b<:

feßigte i^igurantinnen in ber 2uft fchmeben
,

lann beut ;u

aagc alb etmab üußtrgembbnlicbtb angefiibrt merben; ahein,

neu iß cb nidit; vor mehr alb iroan;ig Ciibren faben mir

fchon im Sbeater an ber 'Rticn, bei .'jctfchele'» .VSinbetbafleten,

btrgleichen roeibltcbc Sluggeflalten febr houßg
, unb bie fl n:

;abl ber in i'üft'n fdiroebeitben ?l‘e'en mar meit grOßn; über:

baupt mar baitinlb bei ben fogenannten vauberbageien ber

3a Uber nicht blob ouf bem llomabien;ettcl ;u lefen, fonbern

mit ben fluaen ;u feben. Äageilichhähern . bie ßcb ber Sei:

ten nicht erinnern, lacht eine ftbonc Sulunft, benn eb lammt
enblieb mieber ein SaOetraeißer, Signor 0ol;ernnt, ber

große S.tUet< felbß componltl, nichi aber bie von anbern

'Meeßern, fiir anbere ®tibnen, für anbere £än;tr unb ftir ein

gnet; anbereb 'publicum cotiipcnirten ii^alleic hier in bie

Scene fcbt, unb ber ;u biefem großen R>erle rin balbeb :)ahr

Beit nüthig bat, mie mir bie traurigen hSeifpiele noch lebhaft vor

Augen haben. Unb erße große Saget, bab unter ber neuen

Uirection ber .^errn 'Merefli unb 'S.tao<hini ;ur flufhibrung

lommt, beißt: IlCoriaro. Uie Väthter haben bereit»

jmel 'Maler, Schüler beb benibmten Songuirico, noh 'R'ie.i

gefenbet, mciche auch fdton btfehafrigr ßnb, lieben Uecrra'io:

nen ;u bem Saget, unb vier ;u ber Oper M'frb ;u malen.

OJlit biefem 'Uleißermerf iTi’ofßni'b mfrb bab Opernbaub am
4. April rrößnet. Uic SAngerinnen Sarcia, Xabolini,
Sittabinl unb iBialt, bann bie Sänger 1>cbra;;i,
fflrnero, Morin i, iKonconi, Sollt, iKigamcnti
bilben bie Sefegfchafl für bie ()p«rn oeria unb Opna hnlfa.

Uem Mofeb folgt bie 9Hna mit Mußl von Sopula,
bann lommen bie 'Puritani, lulcßt ber imot febr gern, bvdi

auch febr oft gehont Sarbitic. Uonii<ttt (ti diev) foO

mäbre eb ber erßen augione noch S.<icn lommen unb feine

neueße Orrr felbß in bie Scene feben. Mag ber heurige

OßcTiuontag auch niebc ;ut ^raierfabrl geeignet fein, mir
haben dTfae, benn ueu 7 Uhr blühen unb, menn gleich leine

grünen 'Säume, beeb frifebe Srinimen.

p t I ) e n. -

fViogenho*«'» tebieb lPiiTfl.|

UerSraf von ‘Pfaffenhofen, belannt burch bie Sbor:

btfl ,
bet ti beging , .Vtorl been Bebnten Selb ;u leihen , bot

ein Sebidit gtfehricben , morin er feinen hoben Sdiulbierr vor

hie Schronten beb emigen Pi'ichterb forben. An meinem :o:

bcbloge, lagt et —
J'ajourne Ciiarlea X au trinnnal d« Dioo!

Ca ^faßenbefen bertitb über 80 3,ibre alt iß, fo iß bet

Scmiin für; genug. Uer unglndlidie Sreib bat feine rovali:

ßifebe Seßnnung unb fein lonaleb fBeitrauen mit bem ißer:

fuße faß feine» gan;en Sermügen« gebüßt, meil er bie gan;

tinfachr .Blugbeitbregel nidit befolgte, baß man 'JliemanOeni

borgen muß, ben man nicht nur 'Seiablung {min gen tonn.

[Oiibehroabl, ber cßcinbet-Stomanrifrr.]

Sb beginnt jett mieber bie 3eit, mo fchauocrbafic :XAu:

herroinane neue Auflagen erleben, unter anbern in Queblin:
bürg bei Säße Q. .öilbebranbt'b „fKoOino, her furchtbare

:>'auber in ben apenninifdicn Belbllüficn", .ß 'Sbe. ?te Auflage.

3ß ebWahtheti ober Cidtiung’; nämlich bab furchtbare S>orr:

imeilc Auflage. 3ß eb Uiditung, fo pretfe teb mein 3abr:
bunbert unb nenne .2>rn. Soße einen mobren Uiduer; iß eb

ÜBahrbrit, fo ;roeifle ich an bet ifbrc mrincb beuifchen fBoU

leb. O JpUbcbtanbt, gtaufamet näubrr unterer ifbre!

H
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